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WIRTSCHAFT TRIFFT KUNST 
Unternehmer und Kreative lernen voneinander

Montag, 16. April 2018, um 19 Uhr, Schwelhalle Balingen, Ohnrastraße 13

I. Worum geht es?

Das Projekt „Wirtschaft trifft Kunst“ führt Unternehmer- und Künstlerpersönlichkeiten aus dem Zollernalb-
kreis zusammen und soll damit die Kreativität in der Region fördern. Wirtschaft und Kunst verbindet sehr 
viel, insbesondere die zielgerichtete Nutzung individueller Kreativität zur Lösung verschiedener künstle-
rischer, wirtschaftlicher oder technischer Aufgaben. Der erfolgreiche Unternehmer und der erfolgreiche 
Künstler/ Kreative sind stets „kreative Macher“, die nicht in der Theorie steckenbleiben, sondern zum 
praktischen Tun kommen. Es geht um gegenseitiges kreativitäts- und innovationsförderndes Lernen 
durch Zusammenarbeit im Rahmen eines konkreten künstlerischen oder kreativen Projekts für Einzelne, 
Führungsteams oder sogar ganze Belegschaften. 

Kreativität ist ein wichtiger Entwicklungsfaktor in den Unternehmen und bildet das verbindende Ele-
ment zu Kunst und Kreativität in allen Facetten. Kreativität, also die Fähigkeit etwas Bekanntes neu zu 
durchdenken, neue Lösungswege zu erkennen und sich unkonventionelle Umsetzungsmöglichkeiten 
zu überlegen, ist die Grundlage von Innovationen, dem Dreh- und Angelpunkt der deutschen Wirtschaft. 
Unternehmer müssen stets das Neue im Blick haben, dazu müssen einerseits bekannte ausgetretene 
Pfade und Denkmuster überwunden und andererseits der Blick für das Neue geschärft werden – das geht 
nicht ohne praktische Übung, hierzu leistet das Projekte „Wirtschaft trifft Kunst“ einen Beitrag.
Ein Künstler ist von Berufs wegen geübt im Umgang mit Kreativität, im Aufspüren neuer (kreativer) 
Denk- und Handlungsweisen und in der praktischen Umsetzung kreativer Ideen. Als Externer erkennt er 
– sozusagen mit „Adlerblick“ – Kreativitätshemmnisse und kann als Coach bei deren Beseitigung helfen 
– er agiert dabei nicht belehrend, sondern in anregender und lösungsorientierter Weise. In diesem Kon-
text wird etwas ermöglicht, das ansonsten eher selten gelingt: Die aktive, praktisch tätige Interaktion 
zwischen Künstlern und Unternehmern, die vom Kern des künstlerischen und unternehmerischen Schöp-
fungsprozesses ausgehend die Gemeinsamkeiten herausarbeitet, um daraus für die praktische Tätigkeit 
zu lernen. Die beteiligten Unternehmer und Künstler sollen voneinander profitieren, sich inspirieren und 
Kreativität aus dem Blickwinkel des jeweils anderen neu lernen.
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I I. Wer ermöglicht das Projekt?

Bernd Hauser und Monika Jetter-Seeger, KNITTEL | HAUSER | PARTNER
Unser Interesse am Projekt
Als Mitglied von FREIRAUM Balingen e.V. unterstützen wir seit Jahren künstlerische Aktionen in Balingen 
und im Zollernalbkreis. Wirtschaft und Kunst kann Unternehmen und Künstler verbinden, neue  
Perspektiven aufzeigen und mit Kreativität zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen.
Kreativität im Bereich der Steuerberatung bedeutet für uns steuerliche Problemstellungen aus ver-
schiedenen Perspektiven zu betrachten und für unsere Mandanten die besten Lösungen zu finden.

Die Kanzlei
Mit unserer Kanzlei KNITTEL | HAUSER | PARTNER betreuen wir seit 1972 regional, national sowie  
international tätige Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen. 
Unser Team besteht aus hochqualifizierten und hochmotivierten Spezialisten für Steuerberatung und 
Betriebswirtschaft. Jeder Einzelne bringt sein Wissen und unser über Jahre aufgebautes Know-how  
im Steuerrecht ein. Neben der klassischen Steuerberatung sind wir in der Betreuung von Familiengesell-
schaften und deren Gesellschaftern aktiv. Wir begleiten Unternehmensnachfolgen und betreuen unsere 
Mandanten bei Kauf und Verkauf von Unternehmen.

Ralph Setzer, PKF Wulf Egermann
Warum wir den Verein FREIRAUM Balingen unterstützen?
 
In Zeiten der Digitalisierung, in der viele Tätigkeiten automatisiert werden, ist es unser besonderes Anlie-
gen, die menschliche Kreativität zu fördern. Dies ermöglicht uns die Mitgliedschaft bei FREIRAUM Balingen 
kreativ mit ihren vielen interessanten regionalen Projekten und Netzwerkverbindungen.
 
Ist Steuerberatung schwarzweiß?
 
Nein, im Gegenteil! Durch wohlüberlegten Beratungsansätze und ein breites Leistungsspektrum, das 
über die klassischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsleistungen hinausgeht, bringen wir 
Farbe und kreative Wirtschaftskompetenz zu unseren Klienten. 
Wir von PKF WULF EGERMANN sind in Balingen mit einem Team von rund 40 Kolleginnen und Kollegen 
vertreten. Als Mitglied der PKF WULF GRUPPE – mit mehr als 200 Mitarbeitern in Baden Württemberg – 
decken wir vor Ort ein breites Portfolio an Beratungsthemen ab, darunter auch Spezialthemen wie  
z. B. Nettolohnoptimierung, Verbesserung der Bilanzkennzahlen, Outsourcing und gestaltende Steuer-
beratung.
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I I I. Wer steht h inter dem Projekt

Künstlerischer Berater des Projekts: Michl Brenner

1957   in Stuttgart geboren, in Weil der Stadt aufgewachsen, Grundschule und Gymnasium 
1978-80  Ausbildung zum Kunststoffschlosser 
1981-1994  Ausstellungsgestaltung und Architekturmodellbau 
seit 1988  freischaffender Künstler, Autodidakt 
  Zahllose Gruppen- und Einzelausstellungen 
  Mitglied der Produzentengalerie „Alte Kanzlei“ in Ebingen 
seit 1996  Dozent an Jugendkunstschulen und in der Erwachsenenbildung
  Kunstprojekte in der Psychiatrie, im Strafvollzug und mit Wohnungslosen. 
  Künstlerischer Entwurf der Jakobuskapelle, Caritas Balingen 

Der Trägerverein: FREIRAUM – Balingen kreativ e. V.
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Der Trägerverein: FREIRAUM – Balingen kreativ e. V.

„Künstler und Kreative sind Impulsgeber“
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Wirtschaftsministerin des Landes Baden-Württemberg

Der 2014 gegründete gemeinnützige Verein – ein Gemeinschaftsprojekt der Balinger Dirk Baur, Peter 
Blechmann, Dr. Uwe Fliegauf, Bernhard Jung und Frank Türke – will Kunst, Kultur und vor allem Kreativität 
zu einem Standortfaktor und Zukunftskonzept im Zollernalbkreis entwickeln. Kulturelle und künstleri-
sche Kreativität hilft strukturelle Nachteile zu überwinden und trägt dazu bei, dass sich Kreativakteure 
aus der ganzen Region vernetzen. Dies stiftet kulturelle Identität und hat nicht nur positive Effekte auf 
die Lebensqualität, sondern wirkt auch positiv auf Wirtschaft und Gesellschaft zurück.

III. Wie läuft das Projekt ab?

(1)  FREIRAUM – Balingen kreativ e.V. übernimmt die Organisation des Rahmenprojekts und tritt als 
Vermittler zwischen den Künstlern/ Kreativakteuren und den interessierten Unternehmerper-
sönlichkeiten auf.

(2)  Die fachliche Leitung des Projekts und die Beratung der Beteiligten übernimmt der Balinger 
Künstler und Kunstpädagoge Michl Brenner.

(3)  Die jeweiligen Angebote sind freibleibend und müssen im Rahmen von direkten Vereinbarungen 
zwischen den Beteiligten konkretisiert werden. 

(4)  In diesem Rahmen werden auch die materiellen Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit 
verhandelt, also der zeitliche, personelle und finanzielle Aufwand für Künstler/Kreative und 
Unternehmer.

(5)  Es ist den Beteiligten von FREIRAUM – Balingen kreativ e. V. ein Anliegen, dass im Rahmen dieses 
Projektes und auch ganz allgemein kreative Dienstleistungen adäquat entlohnt und honoriert 
werden – als Orientierung sollte hier ein vergleichbarer Stundensatz aus der Dienstleistungs-
branche dienen (50,- Euro/Stunde zuzüglich Anfahrts- und eventuelle Materialkosten). 

(6)  Der kreative Erfahrungs- und Informationsaustausch, der im Rahmen des Projekts „Wirtschaft 
trifft Kunst“ angestrebt wird, soll durch Begleitveranstaltungen gefördert werden, die von 
FREIRAUM – Balingen kreativ e. V. parallel organisiert werden.

(7)  Für neue, wirtschaftlich verwertbare Ideen, die im Rahmen dieses Projekts gemeinsam von 
Kreativen und Unternehmern entwickelt werden, steht als Coach und Mediator ein Fachmann 
(Herr Walter Bleibel) zur Verfügung, der – auf Wunsch der Beteiligten – bei der Festlegung 
eines fairen Interessenausgleichs mitwirkt.
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IV. Die Einzelprojekte

LandArt – Kunst in uns mit der Natur
Kunst und Kreativität brauchen nicht zwingend teures Material, in unserer nächsten Umgebung, auf 
Wiesen, an Bächen und auf den Bergen findet sich alles, was man braucht, um inspirierende Kunstwerke 
entstehen zu lassen. Auf diesem Wege lässt sich spielerisch Kreativität trainieren. Bis zu 10 Teilnehmer 
lernen unter sachkundiger Anleitung von Michl Brenner an einem Nachmittag wie spannend und sinnlich 
es sein kann, das eigene Kreativitätspotential zu erschließen und dabei gemeinsam ein LandArt-Kunst-
werk zu erschaffen.
Alternativ oder ergänzend dazu lassen sich diese Grundüberlegungen auch in eine „minimalistische 
Kunstchallenge“ übertragen: Lassen Sie sich dazu auf einen humorvollen Wettbewerb mit ungewöhn-
lichen Materialien mitnehmen. Auf unterhaltsame Weise sollen die Teilnehmer ihre Kreativität erleben. 
Haben Sie schon einmal aus Gummibärchen und Heißkleber ein Märchenschloss gebaut oder aus Spa-
ghetti ein besonderes Sitzmöbel gefertigt? Wenn nicht, dann ist das kein Problem, dann können Sie das 
probieren. Schöpferischen Ideen sind keine Grenzen gesetzt.

Ansprechpartner:
Herr M. Brenner (brennermichl@aol.com)

Kreativer Umgang mit Problemen: Im Niedrigseilgarten
Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit sind heute unerlässliche Voraussetzungen für erfolgreiche 
Arbeit in Unternehmen. Doch häufig bleibt diese Kompetenz ein reines Lippenbekenntnis, dabei ermög-
licht ein gutes Team kreative Aufgabenlösungen und einen kreativen Umgang mit Problemen. Dazu ist 
allerdings neben Kommunikationsfähigkeit auch eine besondere „Körperwahrnehmung“ nötig, die im 
Rahmen dieses Gruppenprojektes erfahren werden kann: Das Erkennen körperlicher Grenzen und zu-
gleich die Bildung von Vertrauen in einer Gruppe lassen sich praktisch und spielerisch leicht in der freien 
Natur erleben. Der sog. Niederseilparcours besteht aus etwa zehn fortlaufenden Elementen, die jeweils 
als Herausforderung von einer Gruppe gemeinsam bewältigt werden müssen. Dazu ist eine planvolle, 
überlegte Vorgehensweise nötig. Hier kommt der Teamgedanke ins Spiel, denn der Einzelne kann bei 
diesen Übungen kaum etwas erreichen. Sich gegenseitig helfen, Vertrauen und Mut entwickeln, auf die 
Schwächeren Rücksicht nehmen, Entscheidungshilfen geben, gemeinsam Lösungsstrategien entwickeln 
und sich schließlich zusammen über die erbrachte Leistung freuen.

Ansprechpartner: 
Herr J. Finke ( jofinke@freenet.de )



www.freiraum-balingen.de

Von Dosenkunst über Fotografie und individuellen Accessoires
Graffiti, Kunst im öffentlichen Raum, ist für jeden ein Hingucker: Vom „Astronauten-Fuchs“ oder Löwen im 
Superheldenkostüm sind alle individuellen Wunschmotive möglich – da wird Kreativität auf ganz persön-
liche Weise erfahr- und sichtbar.
Anika Heimann führt Kleingruppen im Rahmen professionell geführter Kurse an diese Form der Street-
Art heran. Alle Kurse werden speziell an die Interessen und Fähigkeiten der jeweiligen Teilnehmer bzw. 
des Auftraggebers angepasst. Nach einer kurzen theoretischen Einführung und der Demonstration 
der gestalterischen Grundlagen des Graffiti dürfen die Teilnehmer selbständig Leinwände, freigegebene 
Hauswände, Container, Holzplatten u. v. a. gestalten. Dabei steht der Spaß beim Erlernen der Techniken 
und die konkrete gestalterische Umsetzung im Mittelpunkt.

Ansprechpartnerin:
Frau A. Heimann (info@zuckerwattepuffreis.de)

Das Unternehmen zum Klingen bringen: Ein Komponist für Ihre Firmen 
Was wäre der Tatort ohne die Titelmusik? Einer von vielen, kaum zu unterscheidenden Krimis – die cha-
rakteristische Musik gehört untrennbar zu diesem beliebten TV-Format. Im Marketing und in den Firmen 
ist solches Vorgehen, die Markenbildung durch Musik, längst bekannt. Man spricht hier von Corporate 
Identity. 
Der Komponist Uli Johannes Kieckbusch komponiert eine ganz auf die Wünsche seiner Auftraggeber zu-
geschnittene Musik. So kann beispielsweise ausgehend von den Tönen, die im Namen eines Unternehmens 
enthalten sind, ein charakteristisches Musikstück entstehen. Das bekannteste Beispiel ist die Kompositi-
on S-A-A-B, die nur aus den Tönen es, a, a, b besteht. Sie bezieht sich auf den legendären Saab 9-5. 
Neben solchen Klangtransformationen von Firmennamen scheibt Kieckbusch aber auch Hymnen an-
lässlich von Jubiläen oder für andere Events. Man bekommt bei ihm alles vom einfachen Jingle bis zum 
abendfüllenden Konzert. Um die Musiker braucht man sich dabei nicht zu kümmern, die werden vom 
Komponisten ausgesucht und angeleitet. 

Ansprechpartner: 
Herr U. Kickbusch (eyachverlag@kunstundmusik.com)
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Farbe in den Unternehmensalltag: Die Kunstpakete Intuition – Timeout – Teamspirit
Beim KUNSTPAKET INTUITION kommt der Malende in einen Energiefluss und das Bild entwickelt eine eigene 
Dynamik – es entstehen Farben und Formen, mit denen man in einen „inneren Dialog“ treten kann. Es 
können Formen entdeckt werden, die man aufnimmt und weiterverfolgt, bis sie vielleicht zu konkreten 
Motiven werden. Es wird probiert, experimentiert, und dabei probiert man sich selber aus. 
Den Schwerpunkt im KUNSTPAKET TIMEOUT bildet der Entspannungsteil: Dem Atem wird viel Aufmerksam-
keit geschenkt und damit auch der malerische Prozess gestartet. Danach führt eine Fantasiereise in den 
weiteren kreativen Teil. Jede Fantasiereise bietet immer eine Form der Entspannung, sei es allein durch 
Imagination oder durch die Kombination verschiedener Entspannungstechniken. Im Anschluss daran 
kann man beim Malen seine ersten Gedanken und Fantasien mit Farben auf Papier bannen. Das eigene 
Gestalten vertieft die Eindrücke der Phantasiereise und kann auch ganz neue Aspekte aufzeigen. Auch 
wer glaubt, gar nicht malen zu können, wird hier Freude daran finden. 
Im Vordergrund steht beim KUNSTPAKET TEAMSPIRIT das kreative Umsetzen eines firmenbezogenen Bild-
motives im Team. Ein Themenfokus aus dem aktuellen Arbeitsalltag kann (muss aber nicht) als Impuls 
für die Kreativarbeit genutzt werden. Dazu gestalten die Teilnehmer ( je nach Anzahl aufgeteilt in Klein-
teams) mehrere Gruppenbilder. Das Team wird während des kreativen Prozesses begleitet und inspiriert.

Ansprechpartnerin
Frau I. S. Petri (info@inamalt.de)

Boris Retzlaff bringt Kleinkunst in Ihr Unternehmen
Wo die große Bühnenkunst viele Spezialisten beschäftigt – Autoren, Regisseure, Schauspieler, Kulissen-
maler –, dominiert in der Kleinkunst der Allrounder: Er entwickelt seine Bühnennummern, übt sie ein und 
präsentiert sie vor Publikum. Das ist (fast) wie im richtigen Leben und in der Geschäftswelt: Entspre-
chend kann man viel lernen und Boris Retzlaff als erfahrener Künstler teilt gerne seine Erfahrungen und 
Einsichten, die er im Laufe der Jahre als Kabarettist und Moderator gewonnen hat. Dazu zählen 
•  das wirkungsvolle Schreiben,
•   die Entwicklung von Rollen für die „Bühne des Lebens“ (für Unternehmer z.B.: Chefrolle, öffentliche 

Person...),
•  die rhetorisch klare Artikulation,
•  der gezielte Einsatz der Stimme,
•  das öffentliches Sprechen
...oder was immer Sie meinen, von mir lernen zu können – als Allrounder kennt man so allerlei.

Ansprechpartner:
Herr B. Retzlaff (boris@kabaretzlaff.de)
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Ungegenständlicher und abstrakter Malerei – Ein Kunstkurs in 10 Einheiten à 90 Minuten
Abstrakte Malerei macht gewaltig Spaß: Formen und Farben gegeneinandersetzen, Strukturen er-
arbeiten, Effekte evozieren. Die Möglichkeit zur Versenkung und zum persönlichen Ausdruck ist hier 
besonders gegeben. Dennoch muss um ein gutes Ergebnis auch gerungen werden, schließlich will ein 
Bild gesehen werden und dann ist es der Kritik ausgesetzt. Warum wirkt das eine Bild und das andere 
weniger? Wie erreiche ich Harmonie, Spannung oder eine von mir gewollte Stimmung? Die Ansätze sind 
vielschichtig, sollen aber für eine gelungene Malerei nachvollziehbar werden. In diesem Workshop für bis 
zu 12 Personen wird der richtige Umgang mit Pinsel, Spachtel, Walze und anderen Werkzeugen geübt, 
auch Collage-Elemente kommen zum Einsatz. Um der Vorstellungskraft von Neueinsteigern auf die Beine 
zu helfen, werden verschiedene Beispiele aus Kunst- und Kunstgeschichte diskutiert, die auch als Inspi-
ration verwendet werden können.

Ansprechpartner:
Herr W. Wiebe (info@atelier-wiebe.de) 

Ausstellung mit Vernissage in Ihrer Firma: „Erdzeitalter“
Kreativität im Unternehmen entsteht nicht auf Knopfdruck – wichtig ist Anregung und kreativer 
Austausch – dabei kann Kunst helfen, gerade dort, wo Menschen arbeiten und kreativ sein sollen. Eine 
Vernissage im Unternehmen findet dabei mit musikalischer Begleitung statt: Musiker improvisieren zu 
den Acrylbildern der Erdzeitalter-Serie (www.atelier-wiebe.de) passende Stücke. Der ungegenständliche 
und gestische Charakter der Malerei bietet den Musikern und Betrachtern große Interpretationsfreiheit. 
Die Veranstaltungen fanden und finden bei Zuschauern und -hörern großen Zuspruch. Die Bildauswahl 
und Organisation der Präsentation wird von Auftraggeber und Künstler gemeinsam vorgenommen.

Ansprechpartner:
Wolfgang Wiebe (info@atelier-wiebe.de) 
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So ein Theater – Schlagfertigkeit und Spontaneität für ihr Unternehmen
Feuchte Hände vor der Präsentation, den berühmten Frosch im Hals oder andere Berufssituationen, in 
denen man gerne spontaner, freier reagiert hätte? Oftmals fallen uns die schlagkräftigen Antworten 
erst einen Tag später ein und darüber ärgern wir uns. Aber kann man Spontanität und Schlagfertigkeit 
erlernen? Trainerin, Coach und Schauspielerin Tina Recknagel sagt: »JA!« und zeigt anhand verschiedener 
Übungen und Methoden, sehr praktisch, was man von Schauspielern für‘s Leben lernen kann. Anhand von 
Körper-, Atem- und Stimmübungen lernen Sie sich und Ihren Körper kennen, analysieren Ihre Stärken und 
Schwächen und lernen, gezielt an sich und Ihrer Erscheinung zu arbeiten. Denn nicht nur auf der Bühne, 
sondern auch im wahren Leben müssen wir unsere Rollen beherrschen, ein perfektes Auftreten an den 
Tag legen und dabei auch noch mit der eigenen Persönlichkeit glänzen und beeindrucken. 
Diese Arbeit wird von Schauspielerin Elke Reinauer durch Improvisations- und Theaterübungen ergänzt. 
Mit viel Spielfreude arbeiten sie gemeinsam an Ihrem Auftreten und Ausdruck. Gemeinsam bieten Reinauer 
und Recknagel zur Unterhaltung auch ihr Comedy-Theaterstück, »eine Neurose kommt selten allein« an.

Ansprechpartnerin:
Elke Reinauer (elkereinauer@gmx.de)

Global Player - Niveauvolle Unterhaltung mit dem Theater Lindenhof
Die Globalisierung und die Konkurrenz aus Fernost haben das traditionsreiche Textilmaschinenun-
ternehmen „Bogenschütz & Söhne“ schwer getroffen, es droht gar die Insolvenz. Damit beginnt eine 
tragikomische Geschichte, die auch den Strukturwandel in unserer Region aufgreift und vom überregi-
onal erfolgreichen Theater Lindenhof aus Burladingen-Melchingen gekonnt in Szene gesetzt wird. Die 
wirtschaftliche Tragödie führt verschiedene Protagonisten rund um das Unternehmen zusammen: Den 
Geschäftsführer aus der 4. Familiengeneration, der zu retten versucht, was zu retten ist und bereits 
mit chinesischen Investoren verhandelt. Den Familienpatriarchen und Seniorchef, der sein Lebenswerks 
durch ein riskantes finanzielles Manöver zu retten versucht. Den altgedienten Mitarbeiter Kleinmann, 
der mit seinen Kollegen voller Existenzangst ist und der letztlich hilflos gegenübersteht. Die Lage ist 
verzwickt, die Nerven liegen blank als der 95. Geburtstag des Seniorchefs die Familienmitglieder zusam-
menführt und die unterschiedlichen Interessen, Perspektiven und Pläne verdeutlicht. Daraus formt sich 
ein kurzweiliges, ebenso heiteres wie trauriges Lehrstück über die wechselvolle Geschichte der schwä-
bischen Textilindustrie und die wirtschaftlichen Wechselfälle, die schon viele Traditionsunternehmen 
vernichtet haben. Damit stellt das auch verfilmte Drama die ideale Unterhaltung für Firmenfeste oder 
Jubiläumsfeiern dar.

Ansprechpartner:
Theater Lindenhof
Herr B. Zellmer 
Unter den Linden 18, 
72393 Burladingen (Melchingen)
Telefon: 07126 92930
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Kreatives Schreiben im Unternehmen – langweiliger Geschäftsbrief ade!
Schicken Sie Ihre Mitarbeiter und sich selbst auf eine Reise in die eigene Phantasie! Mit Schreibspielen 
und kreativen Übungen schaffen wir Raum für das, was Astrid Lindgren forderte. „Man muss sich auch die 
Zeit nehmen, nichts zu tun und nach den Wolken zu schauen.“ Manchmal klemmt es nur an Kleinigkeiten, 
wenn zum Beispiel die Korrespondenz mit Kunden und Geschäftspartnern nicht so ankommt, wie sie ge-
meint ist. Und manchmal braucht es nur ein paar völlig verspielte Momente, um die eigene Firmensprache 
neu zu definieren. Lassen Sie sich auf das Abenteuer des kreativen Schreibens ein, bei dem ein Komma 
keine Rolle spielt und das intensive Grübeln verboten ist. 
Phantasiereisen, ein neuer Blick auf das Alltägliche wie einen Apfel oder, oder… gemeinsam mit Ihnen 
erarbeitet die Schriftstellerin ein Konzept, dass zu Ihnen und Ihrem kreativen Unternehmen passt.
Silke Porath ist Schreibtrainerin für Erwachsene und Kinder. Sie unterrichtet an Schulen und in der 
Erwachsenenbildung und gibt auch Workshops für Schreibgruppen, Vereine und Firmen. Sie ist Autorin 
zahlreicher Romane und Sachbücher. Natürlich können Sie die Autorin auch für eine Lesung für einen 
besonderen Firmenabend buchen.

Kontakt:
Silke Porath
www.silke-porath.de
silke.porath@42erAutoren.de
07433/8414
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