Kunst trifft auf „Zeit & Genuss“
Einpack-Aktion für den guten Zweck
Kunst trifft auf „Zeit & Genuss“, eine Symbiose, wie sie kreativer nicht
sein könnte, so Florian Henrich, Inhaber des Feinkostgeschäfts „Zeit &
Genuss“ in Kronberg.
Aufgrund seiner Nähe zu den Menschen ist Henrich sensibel für ihre
Sorgen und Nöte. Die Rechte der Kinder zu stärken, ihre Talente zu
erkennen und zu fördern ist eine Herzensangelegenheit des Kronbergers.
Die Kunst, aus den Gaben der Natur durch handwerkliches Können
delikate Lebens- und Genussmittel herzustellen, ist die Leidenschaft, die
den gelernten Koch antreibt. In seinen Kochkursen für Kinder gibt
Henrich diese Leidenschaft an seine kleinen Gäste weiter – und ist dabei
immer wieder aufs Neue erstaunt, wie kunstvoll kreativ der Nachwuchs
bei der Gestaltung und in der Umsetzung ist.
Den Genuss durch den Kochlöffel mit der Kunst durch den Pinsel zu
verbinden und so eine bunte Plattform zur Förderung von Kreativität bei
Kindern zu schaffen, steht hinter der Idee der diesjährigen EinpackAktion.
In der Adventszeit haben die Kunden des Lädchens die Möglichkeit, für
die kunstvolle Verpackung ihrer Einkäufe und Geschenke –die zum
kostenlosen Service gehört- einen freiwilligen Obolus für den
Förderverein der Kunstschule Kronberg zu geben.

Der Erlös, der in der Summe von Florian Henrich aufgerundet wird, fließt
direkt in Stipendien der Kunstschule Kronberg zugunsten Kinder
einkommensschwacher Familien, denen die Teilhabe am vielseitigen
Angebot der Kunstschule Kronberg sonst nicht möglich wäre.
„Es lohnt sich, unsere Sinne und die unserer Kinder zu schärfen“, so
Dr. Ingrid Ehrhardt, Leiterin der Kunstschule Kronberg, die sehr glücklich
über diese schöne Aktion ist.
Seit 1980 ist die Kunstschule Kronberg ein attraktiver Anziehungspunkt
für alle, die sich für Kunst interessieren und Kunst durch aktives
Gestalten selbst erleben wollen. In kleinen Gruppen werden Kinder,
Jugendliche und Erwachsene von fachlich qualifizierten Dozenten mit
unterschiedlichsten Gestaltungsprinzipien und Techniken vertraut
gemacht.
Schon von weitem erkennt man das glanzvoll, weihnachtlich dekorierte
Feinkostgeschäft „Zeit & Genuss“ in der Katharinenstraße. Das kleine
Geschäft nähe der Altstadt hat sich herausgeputzt für die wohl
stimmungsvollste Zeit im Jahr. Für eifrige Weihnachtseinkäufer eine
Chance, schöne Dinge zu finden, die das Leben kunst- und genussvoller
machen.

