Künstlerpostkarten von „THE BIG DREAM“
LASST UNS DIE WELT MIT FARBEN UND POSITIVEN BOTSCHAFTEN FÜLLEN
Mit Marina Argenti und Miria Mesiano
Wenn du diese Seite liest, hast du bereits eine " Künstlerpostkarte" von uns erhalten. Wir hoffen, du hast
dich über dieses Geschenk gefreut.
Das Projekt "Cartoline d'artista" („Künstlerpostkarten“) dient keinem kommerziellen Zweck.
Hiermit möchten wir ein Zeichen setzen, indem die versandten Farben eines jeden eine gute Botschaft
werde und somit den Traum erfüllen, dass unsere Postkarten die ganze Welt erreichen.
Wir würden uns freuen, dich in dieses kreative Projekt mit einbeziehen zu können, das, beflügelt durch
unsere Lebensfreude und Kreativität und aus dem Wunsch heraus geboren wurde, mit unseren Farben,
Bildern, Symbolen und Worten die Herzen vieler Menschen zu erreichen und durch einfache Gesten, Freude
und Glücksgefühle als Seelennahrung weiterzuverbreiten. Wir bitten dich, diese gemeinsame Reise nicht zu
unterbrechen und ein Teil dieses großen Traums zu werden. Jede/Jeder kann mitmachen, es sind keine
künstlerischen Kenntnisse notwendig.Das Projekt beinhaltet die Erstellung von mindestens zwei
Künstlerpostkarten, die du mit Fantasie und Kreativität gestalten kannst; alle Zeichnungs- oder
Malertechniken sind möglich: Farben, Collage, Kritzeleien, Gedichte. Deiner Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt.
Wir laden dich ein, dich auf der Facebook-Gruppe “cartoline d'artista by the Big Dream” einzuloggen.Bei
der Anmeldung findest du unsere Videos, die dir die notwendigen Anleitungen zur Erstellung der Postkarten
aufzeigen.
ANLEITUNG
Erstelle zwei Postkarten, am besten passt das Format ist A5, aber du kannst auch dein eigenes Format
verwenden (wenn du möchtest, kannst du zur Erstellung unsere Live-Übertragungen oder Videos in der
Facebook- Gruppe – “Cartoline d'artista by the Big Dream” mitverfolgen).
Schreibe eine positive Botschaft (Satz, Gedicht, einen Gedanken …und den Titel deines Bildes) auf die
Rückseite.
BITTE UNTERSCHREIBEN UND HINZUFÜGEN - “Cartoline d'artista by the Big Dream”.
Schicke uns dann eine Postkarte an folgende Adresse: Via Libertà, 21, 42043 , Praticello (RE) -Italien, zu Hd.
Marina Argenti und Miria Mesiano
Alle Künstlerpostkarten, die im Atelier ankommen, werden zu einem Big Dream und somit zu einem immer
weiterwachsenden Kunstwerk, in dem alle Künstlerpostkarten enthalten sind. Das Kunstwerk wird wiederum
auf Wanderschaft gehen, an verschiedenen Orten ausgestellt und mit den Namen aller Teilnehmer signiert
sein.
Die zweite Postkarte bitte an eine Person deiner Wahl versenden.

Wichtig:
Stecke die Postkarte, zusammen mit einer Kopie dieses Briefes, in einen Umschlag (er kann auch farbig sein).
Zur gemeinsamen Nutzung der Postkarten ist das Beifügen dieses Schreiben sehr wichtig:
Natürlich kannst du so viele Postkarten versenden, wie du möchtest.
Je mehr Postkarten wir in Umlauf bringen, desto mehr positive Botschaften versenden und verbreiten wir in
der ganzen Welt.
Bitte per Post in einem Umschlag und mit einer Briefmarke versehen versenden.
Du musst kein Künstler sein oder künstlerische Kenntnisse haben.
Du kannst jede Technik anwenden (Buntstifte, Bleistifte, Tempera, Collage mit Papier oder Stoff ... Lass
deiner Kreativität freien Lauf!).
Alle Postkarten, die wir im Atelier erhalten, werden keiner Jury vorgelegt, nicht benotet und nicht
zurückgeschickt.
Auf der Rückseite ebenfalls, aber nur NUR die Stadt und das Bundesland angeben, von wo aus du die
Postkarte abgeschickt hast. So werden wir alle 10 Tage die Landkarte in der Facebook-Gruppe aktualisieren.
Wir freuen uns auf dich!
Miria und Marina

