
Liebe Kunsterzieherinnen und Kunsterzieher im Bezirk Marzahn-Hellersdorf 

Wir wollen Ihnen das „Gewächshaus im Ausstellungszentrum Pyramide“ vorstellen. 
Dieses Kunst-Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Tiele-Winckler-Haus „Erntekranz“ in 
Hellersdorf, dem Ausstellungszentrum Pyramide und der Volkshochschule Marzahn-
Hellersdorf und es lebt davon, dass sich viele Menschen beteiligen. Wir wollen künstliche 
Pflanzen basteln und die im Juli und August im AZ Pyramide ausstellen. Das hört sich 
schlicht an und scheint höchst einfach, kann aber, wenn genügend gutes Material 
zusammenkommt, beeindruckend und groß und ein tolles Erlebnis für alle werden. 

Warum bauen wir das Gewächshaus? 

Künstliche Pflanzen basteln für das Gewächshaus im AZ Pyramide macht Spaß! Der 
gleichnamige Volkshochschulkurs hat schon fleißig Material produziert. Aber im 
Gewächshaus ist viel Platz - auch für Ihre und Eure Kunstpflanzen. Alle können 
mitmachen. Jung und Alt, Menschen mit Behinderung und ohne, Alteingesessene und 
Neuzugezogene, Künstlerinnen und Laien – und auch die Schülerinnen und Schüler des 
Bezirkes. 

Viele Leute merken gleich: An die Natur kommen wir nicht heran mit solcher Bastelarbeit. 
Einigen erscheint es vielleicht absurd, die Natur nachbauen zu wollen. Andere unter uns 
mögen die Schönheit und Feinheit der wirklichen Pflanzenwelt erst über das Nachahmen 
tiefer erfassen. Und wir lernen sie lieben, indem wir ihre Schönheit erkennen. 

Zudem soll es ein großes Gemeinschaftsprojekt werden, an dem sich viele unterschied-
liche Menschen beteiligen, die sonst kaum etwas miteinander zu tun haben. Es ist auch ein 
schöner und tröstlicher Gedanke, dass an vielen Orten unterschiedliche Leute mit ähnlicher 
Intention etwas schaffen. Es ist eine friedliche, produktive Tätigkeit, die niemandem weh tut 
und etwas Neues Verbindendes in die Welt bringt. 

Wie kann man sich beteiligen? 
 
Wenn Sie mit Ihren Schülern – aller Altersklassen - sich beteiligen wollen, melden Sie sich 
einfach bei Oliver Teuscher vom Tiele-Winckler-Haus „Erntekranz“ , Mylauer Weg 1, 12627 
Berlin, Tel.: 030/99289822, erntekranz@twh.friedenshort.de.  
Materialkosten können erstattet werden, künstlerische Beratung wird gegeben. Schon länger 
im Projekt Mitarbeitende und die Bewohner des Tiele-Winckler-Hauses kommen, wenn es 
möglich ist, auch gerne zu Ihnen, um Erfahrungen weiterzugeben und mit Euch gemeinsam 
zu arbeiten. 

Was passiert mit den Pflanzen? 

Zunächst werden alle Pflanzen in der Volkshochschule gesammelt. In der ersten Juli-Woche 
wird die Ausstellung in der Pyramide aufgebaut und am 8. Juli ab 15 Uhr feiern wir die 
Eröffnung zusammen mit über 50 Musizierenden. Aber auch danach wird die Ausstellung 
kontinuierlich wachsen. Immer dienstags und mittwochs bauen wir zusammen daran weiter. 
(siehe Flyer) Am 1. September 2017 beenden wir unser Projekt mit einem schönen Fest. 
Vielleicht finden wir Orte, wo Teile der Ausstellung weiter gezeigt werden. Oder einzelne 
Menschen nehmen sich etwas davon mit nach Hause. Auf jeden Fall wird es für alle 
Beteiligten eine gute Dokumentation des Projektes geben. 

Oliver Teuscher, Dipl. Kunsttherapeut FH, Tiele-Winckler-Haus „Erntekranz“ 

Carolina Winkler, Leiterin Ausstellungszentrum Pyramide 


