
Ausstellung 

KERAMIK  
ALL INCLUSIVE
25. März – 3. Juli 2022

Keramikmuseum Westerwald 
Lindenstraße 13 
D-56203 Höhr-Grenzhausen
kontakt@keramikmuseum.de 
+49 (0) 2624 94 60-10

Liebe Besucher:innen,

Ton mit unseren Händen zu modellieren, 
etwas Wundervolles daraus zu  gestalten 
und uns daran zu erfreuen, scheint ein 
ureigenes Bedürfnis des Menschen zu 
sein. Das leicht formbare, anorganische 
Material verfügt offenbar über eine 
inne wohnende Kraft, die uns Menschen 
sozial einander näherbringt und uns 
inspiriert. Ob vor ca. 30.000 Jahren ge-
meinsam am Lagerfeuer sitzend oder in 
der vermeintlichen Moderne, in der wir 
uns mit den wichtigen Fragen der sozia-
len Integrität befassen. 

Die Einlass-Regeln für den  Besuch der Aus-
stellung finden Sie auf  unserer Homepage 
unter  www.keramikmuseum.de/ihr-besuch



Das Projekt „Keramik all inclusive“ bot uns als Verantwort-

liche des Keramikmuseums Westerwald daher gleich 

mehrere fantastische Möglichkeiten. Ganz im Sinne 

unseres Engagements für die die Gleichstellung von Men-

schen mit Behinderungen konnten wir inklusives Lernen 

in Zusammenarbeit mit den Caritas Werkstätten Wester-

wald-Rhein-Lahn in unserer museumspädagogischen 

Werkstatt fördern. 

Zum anderen durften wir an der großen Begeisterung teil-

haben, mit der die 10 Künstler:innen unter professioneller 

Begleitung ihre Werke formten und verfeinerten. Ihnen 

Namen und Geschichten gaben. Sich mit viel Spaß und 

eigenen Ideen am Ton ausprobieren konnten. Und Ihnen 

im Rahmen dieser Ausstellung ihre schönsten Werke 

präsentieren. 

So wie Ton es vermag, Menschen mit und ohne Behin-

derung zusammenbringen, bedarf ein derartiges Projekt 

solide Partnerschaften. Unternehmen, die mit ihrer finan-

ziellen Unterstützung dazu beitragen, dass wir „Keramik 

all inclusive“ realisieren konnten.

Wir möchten uns daher herzlich bei der Nassauischen 

Sparkasse (Naspa) bedanken, die uns bei der Realisierung 

dieses Projekts geholfen hat. Die Naspa trägt mit ihrem 

Engagement Verantwortung und unterstützt in unserer 

Region nachhaltige und sozialengagierte Projekte, Kunst 

und Kultur, Sport, Jugend, Gesundheit und Umwelt. Und 

auch die Naspa Stiftung fördert Jahr für Jahr hunderte 

Vereine und Einrichtungen in der Region.

Zudem freuen wir uns sehr, dass die beteiligten Künst-

ler:innen, deren Interesse und Begeisterung an der Kera-

mik mit diesem Projekt geweckt wurde, in einer inklusiven 

Gruppe weiter arbeiten können. Ein Angebot, das mit re-

gelmäßigen gemeinsamen Treffen ihre Selbstständigkeit 

und Kreativität über die kommenden zwei Jahre hinweg 

weiter nachhaltig fördern wird.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Besuch von 
Keramik all inclusive!


