Body-Painting, Airbrush-Tattoos,
Kinderschminken, Spielmobil?
Was haben Body-Painting, Airbrush-Tattoos, Kinderschminken und ein Spielmobil gemeinsam?
– Fest steht: Es ist nichts zum Essen! Es sind keine sportlichen Disziplinen! Und man kann damit
auch keine Fliegen fangen!
Vielmehr ist richtig, dass es sich bei allen vier Dingen um Angebote handelt, die am letzten
Sonntag im Juni das Künstlerpicknick im Bad Königer Kurpark bereichern werden und dass sie
sich vor allem an Kinder, Jugendliche und andere junge Menschen richten!
Warum ist das so wichtig? – Weil es super wäre, wenn diese tollen Aktionen viel Unterstützung
bekämen. Sie sind nicht nur für die junge Generation ein spannendes, sehenswertes Erlebnis
sondern genauso für alle Zuschauenden und Mitwirkenden!
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Helferinnen, Helfer und Models (m/w/d) für unser Team gesucht! – Kostenloser Einführungskurs im Kinderschminken und im Sprayen von Airbrush-Tattoos!
Wer Spaß daran hat, bei diesen Aktivitäten dabei zu sein, ist herzlich eingeladen, sich direkt
bei der Künstlerin Renate Katharina Schäfer unter info@bodypainting-by-katharina.de oder
0152 52 48 09 04 sowie beim AWO-Jugendpfleger der Stadt Bad König unter 0152 02 03 56 82
oder l.schroeder@awo-odenwald.de zu melden.
Für alle, die nicht die gesamte Dauer von 11:00 bis 17:00 Uhr vor Ort sein können, ist es selbstverständlich möglich, den Event nach eigener Einteilung stundenweise zu unterstützen. Wir
freuen uns auf alle, die ehrenamtlich mitmachen möchten!

Als besonderes Extra für diejenigen, die beim Kinderschminken und den Airbrush-Tattoos helfen möchten, bietet die Künstlerin einen kostenlosen Einführungskurs an (Termin nach Vereinbarung).
Zum Thema Models wäre hinzuzufügen, dass wir Menschen jeden Geschlechts suchen, die
bereit sind, ihren Oberkörper oder wesentliche Teile davon für ein Body-Painting zur Verfügung zu stellen, sich als Kunstwerk für eine Weile auf der Veranstaltung zu zeigen und sich
fotografieren zu lassen.
Das Künstlerpicknick findet am 30.6.2019 von 11:00 bis 17:00 Uhr zum zweiten Mal im Kurpark von Bad König entlang des Weges von der Fischhütte Richtung Süden statt. Neben zahlreichen Ausstellerinnen und Ausstellern bietet die Veranstaltung ein Rahmenprogramm, bei
dem Musik, Theater, eine Führung durch den Park und die genannten Angebote auf die
Besucherinnen und Besucher warten.
Infos und Kontakt: Kunstforum Bad König, c/o AWO-Jugendtreff der Stadt Bad König, Lutz
Schröder, l.schroeder@awo-odenwald.de oder 0152 02 03 56 82 (auch WhatsApp)
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