Sind Sie auch ein Einpackmuffel?
Künstler packen wieder ein!
Wer kennt das nicht?
Weihnachtsgeschenke, die in geheimen Verstecken unter dem Bett, im
Kleiderschrank oder zwischen Wörterbüchern wochenlang darauf harren,
verpackt zu werden. Und jedes Jahr schwört man sich aufs Neue, es dieses Mal
doch mit dem selbstbedruckten Papier zu versuchen. Letztendlich wickelt man
alles am 24. Dezember hektisch und mit Widerwillen in noch schnell gekauftes
Weihnachtspapier ein und ärgert sich.
Aber: Es geht auch anders!
Die Geschäftsleute rund um die Kaiser- und Westbahnstraße veranstalten
auch 2017 wieder in zahlreichen Shops die Aktion „Künstler packen ein“. An
23 Terminen zwischen 8. und 23. Dezember verpacken junge Künstlerinnen
und Künstler Ihre Geschenke – egal ob soeben erst erstanden oder von
zuhause mitgebracht. So werden aus gewöhnlichen Packerln z.B. Waldtiere,
Wolkenkratzer, wundersame Gewächse oder sogar Wurstbrote. Da kann es
mitunter schwerfallen, das Geschenk aufzumachen. Lassen Sie sich
überraschen!
Die KünstlerInnen verwenden für ihre Verpackungen ausschließlich
Recyclingmaterialien wie Stoffreste, Eierkartons, Fahrradreifen oder CDHüllen. So soll auf kreative Weise ein Bewusstsein dafür geschaffen werden,
wieviel Altpapier und Müll an den Weihnachtsfeiertagen angesammelt wird.
„Künstler packen ein“ bietet außerdem eine ideale Gelegenheit, neue Shops in
und um die Kaiser- und Westbahnstraße kennenzulernen. Die zahlreichen
Geschäfte, die sich an der Aktion beteiligen, laden Sie dazu ein, eine kurze
Pause von der hektischen Vorweihnachtszeit einzulegen. Denn während aus
den Geschenken Kunstwerke entstehen, kann man den Künstlern bei der
Arbeit zusehen, die Sortimente der Shops begutachten oder einfach nur
gemütlich einen heißen Tee trinken.

Und falls der Advent Ihnen unter der Woche überhaupt keine Zeit mehr lässt,
bietet „Künstler packen ein“ auch Termine an Sonntagen an.
Alle Details zu Wann & Wo gibt´s auf www.kuenstlerpackenein.at
Was kostet das Verpacken?
Mind. € 1,50 Unkostenbeitrag pro Packerl oder eine freiwillige Spende.
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