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Gruppe Elf Bochum
11 Freunde sollt ihr sein

Wer bei diesem Satz an Fußball denkt ist ausnahmsweise mal auf dem Holzweg. Die »Gruppe Elf Bochum« ist eine noch junge Künstlervereinigung an der Velsstr. 19 in Altenbochum.
Elf ist die Anzahl der Gründungsmitglieder, die
sich im vergangenen Jahr zusammengefunden
haben um ihren Traum Wirklichkeit werden zu
lassen. Der Traum nach einem eigenen Atelier,
einem Ort des Schaffens und der Kreativität mit
eigenen Ausstellungsflächen und das alles vereint unter einem Dach. Es dauerte nicht lange
bis sich genügend Mitglieder fanden, die diese
Idee in die Tat umsetzen wollten. Zunächst galt
es einen Verein zu gründen um dann eine geeignete Immobilie zu finden. Nach einiger Zeit fanden die Mitglieder ein passendes Haus in Form
der alten Velsdruckerei. Die Räumlichkeiten
waren zwar renovierungsbedürftig, aber eben
auch bezahlbar. Alle Sanierungsarbeiten fanden in Eigenleistung, mit viel Herzblut, Zeit und
Kraft statt. »Jeder bringt sich ein wie er kann«,
berichtet Mitgründerin Eva-Marie Hackstedt.
Wer heute das Atelierhaus betritt, kann sich
nur noch grob vorstellen in welchem Zustand
die Räume einst waren. Jedes frisch renovierte
Atelier beherbergt heute ein bis zwei Künstler.
Der Verein ist mittlerweile sogar auf 16 Mitglieder angewachsen. Die Fertigkeiten selbst sind
dabei sehr unterschiedlich und bunt gemischt.
Illustrationen und Airbrushes lassen sich hier
finden, genauso wie Malereien in den unterschiedlichsten Facetten. Auch klassisch handwerklich hergestellte Dekorationsartikel und
Accessoires aus Textil und Holz, sowie Goldschmiedearbeiten gehören zum Spektrum des
gemeinnützigen Vereins. Das Künstlerhaus will
möglichst viele Menschen ansprechen und begeistern.

Am 24. und 25. März ist es dann soweit. Die
Ausstellungsfläche wird fertiggestellt und das
Künstlerhaus offiziell eröffnet. Jeder ist herzlichst eingeladen sich selbst ein Bild von der
Gruppe Elf zu machen und die Künstler und deren Arbeiten hautnah kennen zu lernen. Natürlich können die gezeigten Kunstwerke auch
käuflich erworben werden.
In der Zukunft möchte der Verein auch Kurse
und Workshops für Jedermann anbieten.
Wir halten euch hier auf dem Laufenden. mct
Gruppe Elf Bochum
Velsstr. 19, Altenbochum
www.gruppe-elf-bochum.de

