Carte blanche

Artcade

les artisans parallèles
Artcade, ein Kunstprojekt
In der ”Artcade” von Claire Fontaine, einer Institution für
Erwachsene der Stiftung ”Fondation Ensemble” in Genf, betätigen sich zwölf Personen mit kognitiver Beeinträchtigung
gestalterisch und kreativ. Sie werden von Heilpädagogen
betreut, welche zudem eine künstlerische Ausbildung haben.
Die Betreuer gehen Partnerschaften mit Fachleuten aus
Kunst und Kultur ein, um gemeinsame Projekte zu entwickeln
mit dem Ziel, die Kompetenzen der einzelnen Personen aufzuwerten, ihre Integration in den Stadtalltag zu erleichtern
und eine Öffnung der Institution gegen aussen zu erleichtern.
Diese Begegnungsplattform ermöglicht es, die Vorstellungen
über die Andersartigkeit zu relativieren. Durch regelmässige
Begegnungen mit einer breiten Öffentlichkeit in Form von
Ausstellungen, Vorführungen und Aufführungen können so
im Lauf des Jahres neue Synergien geschaffen werden. Nachfolgend die Bilder der Kunstschaffenden und der Fachleute
die sie begleiten, wie auch Werke und Schmuckstücke, die sie
in “Artcade“ kreieren und verkaufen.

Die Heilpädagogen/les éducateurs:
Marie-Christine Press, Pascal Monnet,
Christelle Studer, Valerie Turcato,
Lehrling/apprenti: Aurélien Rossier
Illustrations: Sarah Agri
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L’Artcade, un projet artistique
L’Artcade de Claire Fontaine – institution pour adultes de la
Fondation Ensemble à Genève – accueille 12 personnes avec
une déficience intellectuelle dans le cadre d’activités artistiques et créatives. Les éducateurs qui les entourent ont une
formation artistique et développent, de l’intérieur, des projets avec des professionnels du monde de la culture et de l’art
dans le but de valoriser les compétences des résidents, de
faciliter leur intégration à la vie de la cité et d’ouvrir l’institution sur l’extérieur. Cette plateforme de rencontres permet de
changer les représentations face à la différence, et de susciter des synergies sous la forme de rendez-vous réguliers avec
le public (expositions, spectacles, performances) au cours de
l’année. Voici les portraits des artistes et des professionnels
qui les accompagnent ainsi que quelques œuvres et bijoux
qu’ils créent et vendent à l’Artcade.
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