
Ausstellung im „Haus des Gastes“ in Salzhausen der 
Gruppen EigenART und CreARTive  

           am 14./15. und 21./22. September 2019 
 

Bilder in verschiedenen Techniken 
 

 
Zu den Gruppen EigenART und creARTive gehören jeweils 12 Personen, die sich 
der Malerei verschrieben haben. EigenART gründete sich bereits im Jahr 1990 und 
traf sich seitdem einmal wöchentlich in einem idyllischen, mitten in der Natur 
gelegenen Atelier in Vierhöfen. Aufgrund der großen Nachfrage ist 2003 eine zweite 
Gruppe mit dem Namen creARTive entstanden. Interessierte können sich gern den 
Gruppen anschließen. 
Ziel der Arbeit in den Gruppen ist es, die künstlerische Entwicklung der Einzelnen zu 
fördern, ohne die individuelle Entfaltung einzuengen. Weitere Impulse und 
Inspirationen gibt es in Seminaren und durch externe Dozenten oder Dozentinnen 
sowie auf Kunstreisen. 
Eine Vielfalt der gezeigten Werke in den Ausstellungen ist damit gegeben. So 
entstehen Zeichnungen, Aquarelle, Collagen sowie Bilder in Acryl oder Öl in 
unterschiedlichen Techniken in gegenständlicher oder auch abstrakter Form. 
Bekannt waren die jährlichen Ausstellungen der beiden Gruppen an den letzten 
beiden Wochenenden im August im Atelier Vierhöfen. Dort wurden dann jeweils neue 
Kreationen gezeigt. Auch kamen jedes Jahr unter einem anderen Motto gemalte 
Bilder sozialen Zwecken zugute. Nutznießer waren bisher u.a. das Kinderhospiz 
„Sternenbrücke“, das Bürgerhospiz Buchholz, das Frauenhaus des Landkreises 
Harburg, die Tschernobyl-Kinder für den Ferienaufenthalt in Scharmbeck, der 
Förderverein Haus des Gastes Brenners Hoff e.V., Return Stiftung der Familie 
Büttinghaus 
Leider musste wegen des Verkaufs des Hauses in Vierhöfen das Atelier aufgegeben 
werden. Beide Gruppen hatten jedoch die Möglichkeit zum Malen im Kunstverein 
Kukuk e.V. in Salzhausen. Nachdem auch dieser Ort aufgegeben werden musste, 
malen sie jetzt in Reppenstedt im Atelier „Kunstreich“. Die Malerinnen und Maler 
freuen sich sehr, ihre Bilder wieder im „Haus des Gastes“ ausstellen zu dürfen. 19 
Mitglieder der beiden Gruppen beteiligen sich an der Ausstellung. 
Außerdem werden von den beiden Gruppen kleine gespendete Bilder angeboten, 
deren Verkaufserlös der Ferienbetreuung der Tschernobyl Kinder zu Gute kommt. 
 


