
KUNSTWERKSTATT AN DER LORZE



Das Atelier bietet maximal 
20 Personen gleichzeitig ei-
nen Arbeitsplatz im  Bereich 
der bildenden Kunst (Zeich-
nen, Malen, Skulpturen, Ob-
jekte, Installationen usw.). 
Die Kunstwerkstatt ist von Mon-
tag bis Freitag geöffnet. 
►Künstlerisch oder kunstthe-
rapeutisch geschulte Perso-
nen begleiten die jeweiligen 
Tages-Gruppen. 
►Die Teilnehmenden wer-
den nach ihren Bedürfnissen 
mit Arbeitsmaterial unter-
stützt und individuell künstle-
risch gefördert.

►Die Begegnung und der 
Austausch mit anderen Kunst-
schaffenden sind inspirierend 
und wirken sozialer Isolation 
entgegen. 

►Wir organisieren Ausstel-
lungen in der Öffentlichkeit 
oder nehmen an gemein-
schaftlichen Kunst-Ausstel-
lungen und -Projekten mit 
anderen Künstler*innen teil. 
Die Teilnehmenden erhalten 
so eine Resonanz auf ihre Ar-
beit und können ihre Werke 
zum Verkauf anbieten.

Haben Sie Interesse? Wenn 
Sie im Atelier mitmachen 
möchten, dann rufen Sie uns 
bitte an, damit wir ein unver-
bindliches, erstes Orientie-
rungsgespräch vereinbaren 
können. Falls Sie das wün-
schen, kann Sie gerne eine 
Vertrauensperson begleiten. 

► Tel. 041 781 06 06 
► info@kubeis.ch 

Im Orientierungsgespräch 
besprechen wir die Rahmen-
bedingungen für eine mög-
liche Teilnahme (gesund-
heitliche und künstlerische 
Voraussetzungen, mögliche 
Werkstatt-Tage, Kosten usw.). 
Zudem vereinbaren wir bei 
weiterem Interesse einige 
Schnuppertermine, damit wir 
uns gegenseitig besser ken-
nen lernen können. 

Das Angebot
Interessiert?
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Die Kunstwerkstatt 

Träger der Kunstwerkstatt

Mehr Info / Kontakt

Die Kunstwerkstatt an der 
Lorze ist ein kantonal aner-
kanntes Atelier für künstle-
risch begabte Menschen 
aus der  Zentralschweiz, die 
gesundheitlich bedingt auf 
einen unterstützenden Rah-
men angewiesen sind. 

Träger der Kunstwerkstatt 
an der Lorze ist der Verein 
Kunst & Beeinträchtigung In-
nerschweiz. 
Mehr Informationen zu den 
Gedanken hinter dem An-

► www.kubeis.ch
► 041 781 06 06 
► info@kubeis.ch 

Unser Angebot richtet sich an 
Menschen mit psychischen, 
geistigen oder körperlichen 
Beeinträchtigungen. 
Sie finden im Atelier künst-
lerisch-kreativen Austausch 
und eine soziale Heimat.

gebot, den Zielen und zu 
den beteiligten Personen fin-
den Sie auf der Homepage 
des Vereins: www.kubeis.ch.

Kunstwerkstatt an der Lorze
Fabrikstrasse 5 
6330 Cham 


