
KUBEÏS — KUNSTWERKSTATT AN DER LORZE, CHAM



Die Kunstwerkstatt an der Lorze ist ein Zentrum 
für künstlerisch begabte Menschen aus der  In-
nerschweiz, die gesundheitlich bedingt auf ei-
nen unterstützenden Rahmen angewiesen sind. 

Unser Angebot richtet sich an Menschen mit 
psychischen, geistigen oder körperlichen Beein-
trächtigungen.

Arbeiten in der Kunstwerkstatt

Die Kunstwerkstatt bietet bis maximal 14 Perso-
nen gleichzeitig einen Arbeitsplatz in einer Grup-
pe. Sie ermöglicht kreatives Schaffen im Bereich 
der bildenden Kunst (Zeichnen, Malen, Skulp-
turen und Objekte). Die Kunstwerkstatt ist von 
Montag bis Freitag geöffnet. 

►Die jeweiligen Gruppen werden von künstle-
risch und/oder kunsttherapeutisch geschulten 
Personen geleitet. 

►Die Teilnehmenden werden nach ihren Bedürf-
nissen mit Arbeitsmaterialien unterstützt und indi-
viduell künstlerisch gefördert.

►Die Begegnung und der Austausch mit ande-
ren Kunstschaffenden sind inspirierend und wir-
ken sozialer Isolation entgegen. 

►Wir organisieren Ausstellungen in der Öffent-
lichkeit oder nehmen an gemeinschaftlichen 



Interessiert?

Haben Sie Interesse an einer Teilnahme? Dann 
rufen Sie uns bitte an, damit wir ein unverbindli-
ches, erstes Orientierungsgespräch vereinbaren 
können. Falls Sie das wünschen, kann Sie gerne 
eine Vertrauensperson begleiten: 

► Tel. 041 781 06 06 
► info@kubeis.ch 
Kunstwerkstatt an der Lorze in der Papierfabrik, 
Fabrikstrasse 5, 6330 Cham

Im Orientierungsgespräch besprechen wir die 
Rahmenbedingungen für eine mögliche Teil-
nahme (gesundheitliche Voraussetzungen, 
mögliche Werkstatt-Tage, Kosten usw.). Zudem 
vereinbaren wir bei weiterem Interesse einige 
Schnuppertermine, damit wir uns gegenseitig 
besser kennen lernen können. 
Die Kosten für die Schnupperzeit betragen pau-
schal CHF 50.-.

Bitte bringen Sie zum Gespräch Beispiele oder 
Spuren Ihres bisherigen kreativen oder künstleri-
schen Schaffens mit. 

Ausstellungen in Kooperation mit anderen Insti-
tutionen teil. Die Teilnehmende erhalten so eine 
Resonanz auf ihre Arbeit und können ihre Werke 
zum Verkauf anbieten.



Wer sind wir?
Träger der Kunstwerkstatt an der Lorze ist der 
Verein Kunst & Behinderung Innerschweiz. 
Das Ziel des Vereins ist, für kreative Menschen aus 
der Zentralschweiz, die mit einer psychischen, 
geistigen und/oder körperlichen Beeinträchti-
gung leben, eine künstlerisch-kreative Heimat zu 
schaffen. 

Mehr Informationen zu den Gedanken hinter 
dem Projekt, den Zielen und zu den beteiligten 
Personen finden Sie auf der Homepage des Ver-
eins: www.kubeis.ch.

Kontakt 
Kunstwerkstatt an der Lorze –  Areal Papieri 
Fabrikstrasse 5 – 6330 Cham 
► www.kubeis.ch 
► info@kubeis.ch 
► 041 781 06 06

Zuger Kantonalbank (PC 80-192-9)
IBAN CH67 0078 7007 7194 2670 2


