Donnerstag, 28. April, 19 Uhr
im Oswald-von-Nell-Breuning-Haus.
Zur Einführung spricht Gerhard Alt mit der
Künstlerin Petra Lefin.

Rahmenprogramm
Zu der Ausstellung gibt es ein Rahmenprogramm
für Kinder, Pädagog*innen, Eltern und Großeltern.

Petra Lefin lebt und arbeitet im bayrischen Saulgrub als Illustratorin für
Kalender, Bilderbücher, Schulbücher
und zur Lernförderung. Sie zeichnet
und malt llustrationen von Menschen,
Tieren, Märchenszenen, religiösen
Szenen und vieles mehr. Hauptsächlich
ist sie für namhafte Verlagshäuser tätig,
unter anderem für den Bertuch Verlag
Weimar.
Die 1966 in München geborene Künstlerin hat Graphik
und Design und danach Freie Kunst in Kassel, wo sie
Meisterschülerin bei Dorothee von Windheim war, studiert. Mehrere Jahre arbeitete sie für eine Werbeagentur

und trat bis zuletzt Anfang der 2000er Jahre mit mehreren
Ausstellungen an die Öffentlichkeit. Als Vorbilder nennt sie
Camille Claudel und Auguste Rodin, Maria Lassnig und
Paula Modersohn-Becker - sowie die Natur, durch die sie
tagtäglich mit ihrem Hund streift und im Urlaub in der
Bergwelt der Alpen wandert.
Petra Lefin sagt über sich und ihre Arbeit: "Ich bin so glücklich, dass ich von dem lebe, was ich liebe. Es macht mich
froh, dass ich mich jeden Tag mit Farben und schönen
Themen beschäftigen darf und kann und in einer Umgebung wohne, die dies noch begünstigt."
www.lefin-illu.de

Christine Sinnwell-Backes, Autorin, Bloggerin und
Leiterin der KEB-Schreibwerkstatt, bietet außerdem
Kreative Märchenworkshops für Kinder im
Vorschul- und Grundschulalter an. Die Termine
können individuell vereinbart werden. Dabei
kann auch die Kamishibai-Bühne eingesetzt werden.
Mit Christine-Sinnwell-Backes ist ferner die folgende
Veranstaltung geplant: Erzählen lernen mit dem
Kamishibai - interaktiver Workshop für
Erzieher*innen, Pädagog*innen und Interessierte Samstag, 21. Mai, 15 bis 18 Uhr.

Eine Anmeldung
ist unbedingt erforderlich:
Telefon 06831-7602-0
oder per Mail an info@keb-dillingen.de

Die Abbildungen sind teilweise Ausschnitte aus den Arbeiten

Freitag, 29. April, um 15 Uhr: Führung durch
die Ausstellung mit der Künstlerin Petra Lefin und
Gerhard Alt.

"… denn das leben ist doch schön"
zeichnungen und illustrationen von petra lefin
28. april bis 15. juni 2022
oswald-von-nell-breuning-haus, dillingen
friedrich-ebert-straße 14

Vernissage

Jeden Tag mit Farben und schönen Themen beschäftigt

aleri

Vernissage
und Rahmenprogramm

katholische erwachsenenbildung
im kreis saarlouis e.v.

oswald-von-nell-breuning-haus, dillingen
friedrich-ebert-straße 14
montag bis donnerstag 8 bis 16 uhr
freitag 8 bis 13 uhr

28. april bis 15. juni 2022

zeichnungen
und illustrationen
von petra lefin

"… denn das leben ist
doch schön"

alerie

