
  
  

„Wir sind kreativ“ 
mit Alina Taissina 

 
gemeinsam mit den 

KunstschülerInnen und Eltern 
am Mittwoch,  

den 28. August 2019  
um 17 Uhr im Foyer 

des Seniorenzentrums 
Stift St. Martin und

im Treff 

Auf Ihr Kommen und Verweilen  
freuen sich  

die Leitung der Jugendkunstschule 
Yevgeniya Maryanovska  

und das Team des Treff im Stift  
mit Andrea Nichell-Karsch 

(Quartiersmanagerin)  
und Wolfgang Siebner (Projektleitung)



  
  

 



 

 

Kreativität ist die Fähigkeit, etwas zu erschaffen, was 
neu oder originell und dabei nützlich oder brauchbar ist. 
        Wikipedia 
 

Jeder Mensch verfügt von Geburt an über kreative Potenziale. Kinder sind 
neugierig, lieben jede Herausforderung und wollen die Welt entdecken, 
denn diese bietet Spannung pur. Kreativität ist für sie gleichzeitig 
Selbstausdruck und ein wichtiger Zugang, die Welt zu erleben und zu 
begreifen. 
Kreativität gehört heute zu den wichtigsten Eigenschaften, welche im 
Leben immer wieder gefordert sind. Unser Ziel ist es, Jugendliche an 
Kunst und Kultur heranzuführen. Nicht als passive Zuschauer oder 
Besucher, sondern in Form der Förderung und Entwicklung der eigenen 
Kreativität. 
 
Nicht zuletzt ist Kreativität ein Erfolgsfaktor! 

 
 

Wir wünschen Ihnen, dass Sie in den Bildern etwas entdecken, das Ihnen 
ein bisschen über unsere Kreativität erzählt und gute Laune, ein 
fantasievollen, bunten Abend beschert. 
 

Alia Taissina beschäftigt sich seit Jahresanfang mit dem akademischen 
Zeichnen. Diese Art der bildlichen Darstellung ist für jeden Zuschauer 
zugänglich und ruft eine Reaktion hervor, was den Künstler wiederum zu 
weiteren Studien inspiriert. 
 
Wir wünschen Ihnen, dass Sie in den Bildern etwas entdecken, das Ihnen 
ebenfalls gute Laune und ein fantasievolles, buntes Leben beschert. 

 



 

  
Die künstlerische Fähigkeiten, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in 
der Kunstschule erlernen, ihr Bestreben, die Bildende Kunst zu verstehen, 
zu erlernen und selbst anzuwenden, macht ihr Leben interessant, sinn- 
und gefühlvoll. 
 

 



 

 
 
Jeder ist ein Künstler, weil jeder, der es liebt, zu 
kreieren, zu fantasieren und mit seiner 
Vorstellungskraft ganze Welten zu erschaffen, ein 
solcher ist. Aber um ein richtiger Künstler zu 
werden, bedarf es viel Geduld und gezielter 
Schulung. Die Kunstschule kann dabei 

unterstützen, mit anderen den Reichtum deiner Seele zu teilen und sie 
in deine Welt eintauchen zu lassen. Die Werkzeige auf dem Weg zum 
Künstler sind Buntstifte, Wasser- und Acrylfarben, Pinsel und viele 
andere Materialien, die zu entdecken sind. 
 
Das Land der “Kunst” ist groß und rätselhaft, doch zusammen lassen 
sich die verschiedenen Geheimnisse auflösen und die Welt wird noch 
bunter und interessanter.  
 
Kunst für Kindern (Kinder von 4 bis 9 Jahren) 
Das Schöne an der Kunst von Kindern ist, dass die 
Kreativität der Kinder in einem Höchstmaß angeregt 
wird. So können die wahren Talente erst entdeckt 
werden. Wir sind randvoll mit kreativen Ideen zum 
Zeichnen, Malen und Modellieren in Ton. Unsere 
Begeisterung für das Lehren nährt sich daraus, immer 
wieder den unterschiedlichsten Fähigkeiten und Begabungen zum 
Durchbruch zu verhelfen.   
 

Das gesagte Wort, der geschriebenen Satz, Zeichnungen, die mit dem 
Bleistift, der Feder oder mit der Pinsel gemacht wurden, sind 
Gedanken und Fantasien der Kinder, die sichtbar und klar geworden 
sind. In den Stunden berühren die Kinder die Welt des Schönen, die in 
ihren Seelen die unvergessliche Spur hinterlässt und wird ihnen 
ermöglichen, die Liebe zur Kunst, unabhängig davon, was sie werden, 
zu bewahren. Auf spielerische Art werden die Kinder in die reiche und 
farbige Welt der Kunst, Kultur und Natur eingeführt. Dabei werden 
Bilder erforscht, Epochen und Künstler näher kennen gelernt, bestaunt 
und besprochen. 

 

 



 

Kunstschule für Jugendliche ( ab 10 Jahren)  
 
Wir bieten: 

 Vorbereitungskurs zur Erstellung einer 
Bewerbungsmappe für ein 
Kunststudium 

 Vorbereitungskurs für ein Kunststudium 
 
 
Unser Ziel ist es nicht, professionelle Maler heranzuziehen, sondern 
die Fantasie zu entwickeln. Es ist uns wichtig, die Jugendlichen mit der 
Welt und der Kultur in ihrer ganzen Vielfältigkeit bekannt zu machen 
und damit auch das Leben selbst spannend und hinreisend zu machen. 
 
In der gesamten bildenden Kunst haben 
die Künstler immer versucht, 
ausbalancierte Kompositionen zu 
schaffen. Sie haben mit Konturen und 
Linien, Rhythmus und Symmetrie, Farben 
und Volumen gearbeitet. Unsere Schule 
ist ein Versuch, das alles kennen zu 
lernen.  
 
Wir erzählen über die Anwendung der verschiedensten Methoden in 
der Kunst, helfen die wichtige Begriffe wie die Bildebene, die 
Augenhöhe, die Horizontlinie zu erlernen, die Luftperspektive zu 
verwenden, die Bildschwerpunkten zu suchen. Es werden gemeinsam 
Kompositionsskizzen erstellt, weil es sich immer lohnt, die wichtigsten 
Bildelemente zu finden. Wir sprechen über berühmtem Künstler und 
die Kursteilnehmer versuchen nach deren Stil zu malen. 
 

 Yevgeniya Maryanovska, Leiterin Kunstschule  

 



 

 

 
Phönix, sagenhafter Vogel der Antike, Symbol der ewigen Erneuerung 
und der Auferstehung. Wenn der Phönix sein Ende nahe fühlt, 
verbrennt er sich selbst, um aus der Asche neugeboren aufzuerstehen. 
 

Zielsetzung 
Im Januar 2004 hat unser gemeinnütziger Verein “Phönix” e.V. in 
Mainz gegründet. Er unterstützt und erleichtert durch vielfältige 
Angebote die Integration und Akzeptanz osteuropäischer 
Migrantinnen und Migranten jeden Alters in die deutsche 
Aufnahmegesellschaft. Darüber hinaus werden Projekte für 
Menschen mit Migrationshintergrund unabhängig von ihrer Herkunft 
durchgeführt. 

Angebote 
Der Verein bietet Sprachkurse, Sport, Bildende Kunst, Musik, Tanz und 
andere Kurse, sowie Beratung und Unterstützung im Alltag an. Für das 
Kursangebot werden geringe Gebühren von den TeilnehmerInnen 
erhoben. 

Vernetzung und Zusammenarbeit 
Der Verein arbeitet in Netzwerken mit und kooperiert mit dem 
Bundesamt für Migration, dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, 
Jugend und Kultur, dem Beirat für Migration und Integration, dem 
Bundesverband russischsprachiger Eltern, der Sportjugend des 
Landessportbundes Rheinland-Pfalz, mit Sportvereinen, sozialen 
Institutionen und kulturellen Einrichtungen. 

 
 

 
 

 
 
 
 
TRÄGER DER FREIEN JUGENDHILFE 

PHOENIX e.V.,  Münsterstr. 21-23, 55116 Mainz 
Tel.-Nr.: 06131/233772 

phoenix-mainz@gmx.de 
www.phoenix-mainz.de 

                                                                                                                                                           

Verein für Integration, Bildung und  

Erziehung, Sprach- und Kulturaustausch 

zwischen Menschen aus Osteuropa und 

Deutschland. 

mailto:phoenix-mainz@gmx.de
http://www.phoenix-mainz.de/


 

 
 

 


