… wurde im Jahr 2011 von Anna
Scheer und Michael Baumgartner gegründet und ist seit dem Jahr 2013 ein
eingetragener gemeinnütziger Verein.

WAS Die

Idee der Initiative ist es, Familien mit Kindern mit Behinderung
Möglichkeiten zu bieten, bei denen das kreative Potential der Kinder gefördert
wird. Die sozioökonomische Situation der Familien soll für die Teilnahme keine
Rolle spielen, sodass sowieso! seit Beginn ein Gratis-Angebot ist und auch
bleiben soll.

WO

Seit Mai 2011 finden die sowieso! Kunstworkshops im ZOOM
Kindermuseum statt. Das Kindermuseum stellt als sowieso!-Kooperationspartner die Räumlichkeiten und Materialien des ZOOM Ateliers zur Verfügung.

Wir arbeiten prozessorientiert und geben der
Selbstbestimmung der Kinder freien Raum. Die
Geschwisterkinder laden wir zur Teilnahme an
den Workshops ebenfalls herzlich ein.
Jeder einzelne Workshop erzeugt stets aufs
Neue eine besondere Magie des Zwischenmenschlichen
in
einer
immer
wieder

WER

Getragen wird sowieso! von einem stets wachsenden Team aus
mittlerweile über fünfzig ehrenamtlichen BetreuerInnen sowie einem ebenfalls
ehrenamtlichen siebenköpfigen Vorstand und damit einem Kollektiv aus
KünstlerInnen, PädagogInnen, MusikerInnen, KulturvermittlerInnen und
Menschen aus anderen Berufsgruppen.

Einmal im Monat bekommen acht Kinder mit
Behinderung bei sowieso! die Möglichkeit, in einer
Eins-zu-eins-Betreuung zu basteln, zu werken,
zu malen, mit Materialien zu experimentieren, zu
musizieren – kurzum gemeinsam vielseitig kreativ
zu sein.
Auf die große Nachfrage möchten wir so bald
wie möglich mit einem größeren Angebot an
Workshops antworten und sowieso! als Maßstäbe
setzendes Angebot nachhaltig verankern.
Daran arbeiten wir fortwährend und sind
auf der Suche nach Sponsoren und Partnern,
die uns auch finanziell unterstützen, sowieso!
größer zu machen!

überraschend schönen Weise. Im gemeinsamen
kreativen
Prozess
entstehen
nicht
nur
farbenreiche Bilder, wilde Skulpturen und
fantasievolle Objekte, sondern Emotionen, Musik,
Geräusche, Lachen und viel Gespür füreinander.
Auf diese Art möchten wir das Schaffen von
Kindern mit Behinderung wertschätzen und sie
vom Rand der Gesellschaft in deren Mitte holen.

Verein sowieso! Kunstworkshops für Kinder mit Behinderung
Zirkusgasse 39/24
1020 Wien
+43664_9231818
office@so-wie-so.org
ZVR: 060105874
Spendenkonto*: BAWAG PSK
BIC BAWAATWW
IBAN AT78 1400 0015 1092 6729
www.so-wie-so.org
[Newsletter-Anmeldung unter Kontakt + In den Newsletter eintragen]
www.facebook.com/pages/Sowieso-Workshop/405289492897859
Information & Reservierung: Michael Baumgartner [0664 923 18 18]
Presseinformation: Johannes Franz [der.puppenspieler@gmx.de]

Kooperationspartner

* Spenden an sowieso! sind noch nicht steuerlich absetzbar. Wir arbeiten
aber intensiv daran, dass man ab 2017 seine Spenden absetzen kann.

