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Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte
Vernissage im Saarpark-Center Neunkirchen:
Kunstwerke aus dem reha-Atelier werden ausgestellt
Neunkirchen. Nirwana, Erdverbunden, Maske oder Ägyptischer Frühling. Fesselnde oder
auch fast schon geheimnisvolle Namen tragen die Bilder, die seit Ende Januar im SaarparkCenter Neunkirchen in einer Ausstellung zu bewundern sind. Im ersten Obergeschoss des
Einkaufszentrums werden bis auf Weiteres mehrerer Kunstwerke gezeigt, die bei der reha
gmbh in der Tagesförderstätte in Neunkirchen sowie im Atelier des Arbeitsförderbereichs in
Saarbrücken entstanden sind. Die Werke wurden innerhalb der jeweiligen Abteilungen von
Menschen mit teils mehrfacher Schwerstbehinderung geschaffen. Die Vernissage ist von
9.30 bis 20 Uhr geöffnet – also zu den gleichen Zeiten wie das Saarpark-Center. „Mittwochs
und freitags sind Vertreter der reha gmbh vor Ort, die gerne die Besucher beraten und für
alle Fragen oder auch Anregungen ein offenes Ohr haben“, erklärt Tanja Gailing. Und die
reha-Betriebsleiterin von Kunst&Handwerk in Neunkirchen verrät weiter: „Meist ist dann
auch einer der Künstler anwesend.“
Kunst kennt keine Handicaps
Ein Bild sagt mehr als 1.000 Worte – wie wahr dieses Sprichwort ist, davon kann sich bei der
Vernissage jeder überzeugen. Die Werke sind so einzigartig wie die Künstler selbst. Denn
Menschen mit Handicap lassen beim Malen ihren Gefühlen freien Lauf. Zugleich besitzen sie
die Fähigkeit, sich auf eine spezielle Art und Weise künstlerisch auszudrücken. Dabei werden
sie von keiner Stilrichtung beeinflusst. Die Ergebnisse sind markant. Die Werke bestechen
durch ausgefallene Motive sowie durch eine Vielfalt an Farben und Formen. Die
Schöpfungen haben Ausstrahlung und zeigen eine große Individualität. Abstrakte
Kompositionen finden sich hier genauso wie expressiv-gegenstandslose Kunst mit einzelnen
Farbflächen. Mal ist der Pinselstrich leicht und elegant, mal farbenprächtig und unbefangen.
Jedes Bild vermittelt eine ganz spezielle Stimmung.
Kreative Arbeit an der Staffelei gibt Selbstwertgefühl
„Wir freuen uns, dass wir der reha gmbh eine Fläche für die Ausstellung zur Verfügung
stellen konnten. Die Galerie ist sehr bunt und strahlt eine besondere Lebensfreude aus. Es
kommen täglich viele Besucher vorbei, um sich die Bilder genauer anzuschauen. Und soweit
ich weiß, waren bereits Kaufinteressenten da“, erklärt Nicole Keller, die

Managerin des Saarpark-Centers. Denn natürlich lassen sich die ausgestellten Bilder nicht
nur bestaunen, sondern auch kaufen. „Wir sind sehr froh darüber, dass das CenterManagement uns die Möglichkeit gibt, hier einem so breiten Publikum die Kunstwerke
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vorzustellen. Diese künstlerische Arbeit gibt den Menschen mit Behinderung enorm viel
Selbstwertgefühl. Das ist unheimlich schön zu sehen. Und es ist erfolgreich. Schon in
mehreren Ausstellungen fanden die Gemälde großen Zuspruch und so manches Werk
wechselte hiernach den Besitzer“, berichtet Thomas Vogelgesang, der zusammen mit
Rüdiger Clemens die Geschäftsführung der reha gmbh bildet. Das Bedürfnis nach Ausdruck
ist in uns zutiefst verankert und die Freude daran, ist uns allen gemeinsam. Das ist der
verbindende Wert der Kunst. Der Unterschied zwischen behindert oder nichtbehindert spielt
dabei keine Rolle. Und so sind alle eingeladen, im Saarpark-Center Neunkirchen
vorbeizukommen. Dann kann sich jeder selbst ein Bild davon machen.
Druckfähige Bilder der Ausstellung finden sich hier: Bilder-Link zum Download
Text und Bilder sind frei. Als Fotocredit kann „reha gmbh“ angegeben werden.
Über eine Veröffentlichung würden wir uns freuen. Bei Bedarf senden wir gerne weiteres
Informationsmaterial zu – nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf.
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------Die reha gmbh ist ein traditionelles Unternehmen mit über 960 Mitarbeitern mit und ohne körperlicher
Einschränkung. An vier Standorten im Saarland bietet die reha gmbh Arbeits- und Wohnplätze für
körperbehinderte Menschen an. In den Bereichen Druck, Marketing und Logistik komplettiert durch die
sozialen Bereiche wie Fördern, Wohnen und Integration ist sie seit 50 Jahren erfolgreich tätig.

