Ein Schmetterling erwacht
Des frühen Morgens Wunder
Und wartet voll Vertraun
Auf seine halbe Stunde
Der Wind der Welt ihn traf
Zu trocknen seine Flügel
Der Puppe Schutz der Nacht
Ent ohn und nicht mehr müde
Er sieht den Grund der Erde und
Weisse Blüten Pracht
Er iegt nun und die Kraft der Sonne
Ist was ihn sicher macht
Und bald ein ganzes Meer von Ihnen
Umgibt ihn voll und ganz
Und jede strahlt von ihnen
In ihrem eignen Glanz
In Form und Duft auch eigen
Ruft sie nach unserm Freund
Durchs Meer gewiss sein Weg ihn trägt
Wenn er von ihr nur träumt
Um seinen Flügelschlag zu spüren
Geö net sie sich hat
Zuerst ganz für sich selbst
Nun auch mit all den andern
Zusammen sind sie stark

Petra Stokar

Dieses Gedicht ist ein Sinnbild für das was ich an jenem Tag gefühlt habe.
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Gemälde: Lex Powell Bewohnerin Noreia

Frauenpower
Sehr geehrte Damen und Herren
Mein Name ist Petra Stokar ich bin in Holland geboren und lebe jetzt mit meinem Mann in der
Schweiz. Ich habe Kunstvermittlung an der Hochschule der Künste Bern studiert.
Ich bin auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen und lebe mit Assistenz rundum die Uhr. Diese
Assistenz ermöglicht mir, ein selbstbestimmtes Leben zu gestallten. Sie p egen mich, sie begleiten mich zu meiner Arbeit und zu Workshops. Sie unterstützen mich beim Unterricht der Malworkshops für Kinder und Erwachsene mit und ohne Beeinträchtigung .
Durch den Verein Happy Day bin Ich zusammen mit meinen Assistenten angefragt worden einen
Malworkshop in der Wohngruppe Noreia durchzuführen. Die Stiftung Schmetterling ( Jetzt Verein
Happy Day ) hat mir ermöglicht einen Malroboter in Zusammenarbeit mit zwei Studenten der
Hochschule für Technik in Rapperswil zu entwickeln, mit dem ich in Grossformat ferngesteuert
selbstständig malen kann auf dem Boden.
Im Gegenzug habe ich einen Malworkshop angeboten der zwei Jahre später statt gefunden hat
wegen der Corona-Pandemie. Dieser Workshop hat am 15.09.2021 stattgefunden wir waren an
diesem Tag 14 Frauen die gemeinsam Kunst kreiert haben. Es war ein grosses Meer der Farbenpracht. Dass 8 Leinwände gefüllt wurden mit ihren eigenen Geschichten, hatte ich nicht erwartet.
Jeder konnte Malen was er wollte, zusammen oder alleine: Malen bedeutet Freiheit für mich. In
der Gruppe bekam jeder mehr und mehr Selbstvertrauen. Sie haben sich gegenseitig inspiriert,
konnten Spiele ausprobieren und mit verschiedenen Materialien und Hilfsmitteln experimentieren,
wie Blumen, Aluminiumball, Papier, Zeitschriften Collagen und noch viel mehr. Selbst die ägyptische Göttin Isis des Lebenskreislaufes und der Fruchtbarkeit hat unserem Workshop einen Besuch
abgestattet. Ihre Kraft haben wir alle im Workshop gefühlt und sie hat ein Feuer in uns entfacht.
Man sagt, die bildliche Sprache ist eine ihrer Gaben. Es wäre ein Traum von mir weitere Workshops mit dieser Gruppe zu Organisieren so dass eine Ausstellung möglich wird, vor allem aber
geht es mir darum, Menschen Inviduell in ihrem Malprozess zu begleiten und dass wir uns gegenseitig noch besser kennenlernen. Ich habe viel gelernt von dieser Gruppe, ihre O enheit, Sanftheit und Tatkraft haben mich sehr tief berühr. Ein riesen Dankeschön an alle die dies ermöglicht
haben, besonders Alice und ihre Schwiegertochter - ohne deren Unterstützung hätte dieser
Workshop nicht stattgefunden.
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Petra Stokar
pstokar@googlemail.com
https://www.petra.stokar.ch

