An die Vertreterinnen und Vertreter der Presse

Kunstwerkstatt öffnet ihre Pforten
Atelier und Buchbinderei „BUNT&bündig“ eröffnet am 01. Juli 2015 in Mainz-Hechtsheim

Die Buchbinderei und Kunstwerkstatt „BUNT&bündig“ feiert am 01. Juli 2015 in der RobertBosch-Straße 11a in Mainz-Hechtsheim seine Eröffnung. In den hellen Räumlichkeiten der
ehemaligen Videothek warten auf Besucher und Kunden viele kreative Angebote:
Werkstattbeschäftigte mit unterschiedlichem Background und künstlerischen Talenten bieten
eine ganze Palette die von Fotografie über Malerei bis zu gesprühten Graffiti-Arbeiten reicht. Auch
die Arbeiten aus der integrierten Buchbinderei werden mit viel Liebe zum Detail, handwerklichem
Können und kreativem Feingefühl kreiert.
Zur offiziellen Eröffnungsfeier am 01. Juli 2015 ab 13:30 Uhr sind alle Interessierten herzlich
eingeladen und können dabei gerne selbst kreativ werden: In der Buchbinderei wird ein
Workshop zum Kennenlernen der Arbeit an der Prägemaschine angeboten. Nach einer
Einführung dürfen Interessierte erste eigene Erfahrungen im Prägen einer Schriftzeile machen
und ein kleines Werkstück für sich selbst anfertigen. In der Kunstwerkstatt lädt eine Kunst-Aktion
zum kreativen Ausprobieren und Austoben mit Pinsel und Farbe ein. Gäste dürfen zusammen mit
den Werkstattbeschäftigten eine große Leinwand als Gemeinschaftswerk gestalten. Daneben gibt
es kühle Getränke und Leckereien vom Grill.
Das „BUNT & bündig“ ist ein weiteres Angebot der Gesellschaft für psychosoziale Einrichtungen
in Mainz (gpe), um sowohl Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen eine Chance auf dem
Arbeitsmarkt zu geben, als auch um den Mainzer Bürgerinnen und Bürgern ein neues Angebot zu
schaffen. Menschen mit Beeinträchtigungen dabei zu unterstützen, dieses Fundament für ihre
individuelle Entwicklung zu legen, ist ein Unternehmensziel der gpe. Sie bietet vielfältige
Möglichkeiten der Qualifizierung, Beschäftigung und Integration psychisch kranker und
behinderter Menschen.
Die gpe ist als mittelständischer sozialer Dienstleister mit z. Zt. 270 MitarbeiterInnen im Bereich
der medizinischen, sozialen und beruflichen Rehabilitation und Integration von Menschen mit
vorwiegend psychischen Erkrankung und Behinderungen tätig. Die Leistungen der Dienste und
Einrichtungen sind in hohem Maße kundenorientiert. Das schließt das positive und innovative
Reagieren auf die neuen Herausforderungen sozialer Arbeit ein.
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