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„Hommage an den Frühling“
Teilnehmer
der
Arbeitsgelegenheit
„Kreativwerkstatt“
verwandeln
Räume
der
Neuen
Residenz
in
ein
Frühlingsmärchen.
„Der Frühling hat sich eingestellt“, so heißt die Ausstellung in der Neuen Residenz,
die vom 31.03.2012 bis 09.04.2012 täglich von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr kostenlos für
interessierte Besucher ihre Tore öffnet. In themenspezifisch eingerichteten Räumen
laden

kunstvoll

arrangierte

Frühlings-

und

Ostermotive

in

floraler

Pracht,

Lichteffekten und animierten Vogelgesängen zum Staunen und Verweilen ein.
Ermöglicht haben dies die 20 Teilnehmer der Arbeitsgelegenheit „Kreativwerkstatt“,
die seit Januar dieses Jahres in liebevoller Kleinarbeit zum Gelingen der Ausstellung
beitrugen. „Wir sind überwältigt von der positiven Resonanz“, so die Projektleiterin
Ute Friedrich. Denn seit Beginn der Ausstellung Ende März lassen sich täglich etliche
Besucher von den frühlingshaften Impressionen verzaubern. „Die positiven Einträge
in unserem Gästebuch zeugen von dem großen Erfolg unserer Ausstellung“, ergänzt
Friedrich und so zählen auch schon Besucher aus den USA und Hongkong zu dem
mittlerweile internationalen Besucherkreis.
Positiv ist auch das Resümee der Teilnehmerin der Arbeitsgelegenheit Doris Papp.
Die 52-jährige gelernte Glas- und Porzellanmalerin war gleich Feuer und Flamme für
den Ein-Euro-Job, als ihr dieser von ihrem Arbeitsvermittler vorgeschlagen wurde.
„Ich wusste gar nicht, dass ich so kreativ bin“, so die sichtlich begeisterte Papp.

„Beim Erstellen der Ausstellungsstücke merkte man mal wieder wie der Kopf arbeitet.
Zudem ist es einfach ein gutes Gefühl, dass andere etwas bewundern, was man
selber erschaffen hat.“
Ab dem 09.04.2012, wenn die Ausstellung schließt, werden die erschaffenen
Kunstwerke verstaut oder weitergegeben, denn ab diesen Zeitpunkt macht sich die
„Kreativwerkstatt“ schon wieder langsam Gedanken über das bevorstehende
Weihnachtsfest.
„Die Kreativwerkstatt ist und bleibt ein Gewinn für Halle“, konstatiert Sylvia Tempel,
Geschäftsführerin des Jobcenters Halle (Saale). „Die Frühlingsausstellung setzt
nahtlos an den Erfolg der Ausstellung im letzten Winter an, zu der immerhin
16tausend Besucher erschienen sind. Allen, die noch einen Ausflug an den
Osterfeiertagen planen, kann ich nur zu einem Besuch in der Neuen Residenz raten.“
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