
 
 

 
 
 
 
 

Kunstkaufhaus. Kaltenbachstrasse 41, 8260 Stein am Rhein 

04. März – 19. März 2023 
 

 
 
 
Stellen Sie sich vor, Sie besuchen eine Kunstmesse, die Ihre Phantasie anregt und Ihnen ein Lächeln 
schenkt. 
Stellen Sie sich vor, dass Sie Kunst entdecken, die Sie an Ihre Kindheit oder an die gemalten 
Kunstwerke ihrer Kühlschranktür erinnert und Bilder in Ihren Gedanken wachrufen, die Sie schmunzeln 
lassen. 
Stellen Sie sich vor, dass Sie Kunst von inspirierender Kreativität präsentiert bekommen und Sie 
merken, dass Sie die Einfachheit im Leben vergessen haben.  
Stellen Sie sich vor, sie stehen vor einem Werk, worauf steht: Nina Meier, 8 Jahre und Sie sichtlich 
beeindruckt sind. 
 
Haben Sie Lust in die Welt unserer Kinder abzutauchen?  
Die Welt mit ihren Augen zu sehen? 
Lassen sie uns gemeinsam diese Welt besuchen und uns von ihnen verzaubern lassen. 
Eine Welt, die wir wahrscheinlich schon längst vergessen haben.  
 
Es ist Zeit, dass auch unsere junge kreative Generation eine Plattform bekommt.  
So präsentieren wir Ihnen die erste einzigartige Kunstshow: 

 
 

kidzArt – eine Ausstellungsplattform von Künstler bis 16 Jahren. 
 

 
 
 
 
 
Liebe Eltern, liebe Lehrer, liebe Kinder 
 
Wir sind das Kunstkaufhaus - eine Plattform von Künstlern  
für jeden, der sich für Kunst interessiert,  
für jeden, der Kunst liebt,  
für jeden, der Kunst lebt. 
 
 
Unsere Mission: Kunst für alle zugänglich machen! 
Alle – ob jung oder alt, gross oder klein, männlich oder weiblich ganz gleich welcher Nationalität man 
angehört, in welcher Kultur man aufgewachsen ist oder welche Sprache man spricht.  
Denn in der Kunst gibt es nur eine: die kreative Sprache – und diese verbindet! 
 
 



 
 

Unser Ziel.  
Jungen Menschen Raum für Ihre Kreativität schaffen und ihnen ihre Leistung zu honorieren und 
wertschätzen. 
 
Unser Anliegen. 
Viele Künstler beginnen bereits im Kindesalter, sehen aber keine grosse Wertschätzung in ihrem Tun, 
da es «nur» ein Hobby ist. So bleiben viele Talente im jungen Alter oft verborgen. Ausser im eigenen 
Schulhaus oder in der Küche der Eltern gab es keine grossen Möglichkeiten ihre Kunstwerke zu zeigen. 
Wir alle können uns an unsere Anfänge zurückerinnern… 
 
So möchten wir Kinder supporten und ihnen genau diese Wertschätzung und Aufmerksamkeit 
schenken und ermutigen. Kinder sollen lernen sich zu entfalten und dürfen sich auf kreative Weise 
auszudrücken. Begabungen müssen gefördert werden und deswegen werden wir eine Plattform 
ausschliesslich für unsere junge Generation erschaffen.  
 
Unser Konzept. 
Eine Kunstaustellung ausschliesslich von jungen Künstlern im Alter bis 16 Jahren aus der Schweiz und 
den Nachbarsländern. 
Betreut wird diese Ausstellung von erfahrenen Künstlern. Dieses soll den Kindern die Chance geben 
sich weiterzuentwickeln und sie dadurch auf einfachste Weise näher heranzuführen.  
 
Es gibt die Möglichkeit die Bilder zu bringen und diese zum Verkauf während der Ausstellungszeit 
anzubieten.  
Schulklassen und Gruppen bieten wir zusätzlich an auch ihre Projekttage oder Ausflüge in unser 
Kunstkaufhaus zu unternehmen und aktiv etwas zu erarbeiten.  
(Kunstwerk vor Ort zu gestalten, Fenster bemalen, etc. – da sind wir ganz offen) 
 
Ausstellungsthema. 
 
Das Thema der Ausstellung ist: Zeit. 
 
Die Kinder sollen ihrer Phantasie entfalten lassen.  
Dabei ist der Kreativität und der Umsetzung keine Grenzen gesetzt.  
 
Zulassung. 
Alle Kinder sind herzlich eingeladen teilzunehmen, ob als Einzelperson oder als Schulklasse oder andere 
Gruppen. Das Alter ist begrenzt bis 16 Jahren. 
 
Material und Grösse. 
Material: Leinwand oder Papier (Papierarbeiten bitte im Rahmen liefern) oder Skulpturen 
Wichtig! Alle Kunstwerke für die Wand müssen eine Aufhängung haben 
Grösse der Kunstwerke 30 x 40 cm (andere Grössen nach Absprache) 
 
 
Daten.  
Infos zum Auf-und Abbau und zu den genauen Zeiten folgen. 
 
Während der Ausstellungszeit haben die Künstler keine Anwesenheitspflicht, sind aber jederzeit 
willkommen. Aufsichtspersonal ist vor Ort. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Weitere Infos.  
Für diese Messe haben wir eine Ausstellungsfläche von 800 qm zur Verfügung.  
Falls Sie als Schulklasse teilnehmen möchten, versuchen wir unser bestmögliches ihren Wünschen 
nachzukommen.  
 
Die Messestände inkl. Aufhängehaken werden von uns gestellt.  
 
Die Zuweisung der Ausstellungsflächen jeden einzelnen Künstlers erfolgt über die Organisation des 
Kunstkaufhauses. 
An den Kunstwerken werden ebenso Preisetiketten hängen, wie es sich für eine Kunstmesse gehört.  
 
Jeder Künstler erhält ein kidzARTe-Teilnahmezertifikat, welches am Eröffnungsabend persönlich 
übergeben wird. 
 
Die Einnahmen gehen zu 100% an die Künstler (bzw. nach Vereinbarung eines Erziehungsberechtigten)  
 
Die Teilnahme für die Kinder ist kostenfrei. 
 
Die Messe wird von Sponsorengeldern finanziert. 
 
 
Bewerbung. 
Füllen Sie das Anmeldeformular bis zum 31.01.2023 aus und senden Sie uns diese via Email mit 
einem Foto des Kunstwerkes oder ihrem Konzept zu.  
Danach erfolgt das Auswahlverfahren. Die Jury wird sich bis zum 10.02.2023 bei Ihnen melden 
Weitere Infos folgen nach der Einreichung der Anmeldung. 
 
 
Haben Sie Fragen? Gerne stehen wir Ihnen für Rückfragen zur Verfügung. 
Wir freuen uns von Ihnen zu hören! 
 
 
Herzliche Grüsse 
Ihr Kunstkaufhaus-Team 
Rainer Schoch & Chris van Weidmann 
 
 
 
 
Kontaktdaten: 
 
Rainer Schoch 
0041 76 330 66 23 
 
Chris van Weidmann 
0041 79 934 12 50 
 
Email: info@kidzarte.ch 
www.kidzarte.ch 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Bewerbungsformular. 
 
à     bitte via Email an info@kidzarte.ch senden 
__________________________________________________________________________________ 
 
Mit dem Ausfüllen dieses Formulars bewerben Sie Ihr Kind/ ihre Schulklasse für die Teilnahme an der 
Ausstellung kidzArte. 
Bitte füllen Sie für jedes Kind jeweils ein separates Formular aus. 
Diese Daten werden nicht weitergeleitet und werden rein für organisatorische Zwecke verwendet.  
 
 
Persönliche Daten des Elternteils/ Lehrer / Schule 
 
Name    ________________________________________________________ 
 
Strasse / Hausnr.  ________________________________________________________ 
 
PLZ/ Ort  ________________________________________________________ 
 
Land   ________________________________________________________ 
 
Tel.    ________________________________________________________ 
 
Mobiltelefon  ________________________________________________________ 
 
E-Mail              ________________________________________________________ 
 
 
 
Daten des Kindes*/ der Schulklasse 
 
Name des Kindes ________________________________________________________ 
 
Alter   ________________________________________________________ 
 
Werkstitel  ________________________________________________________ 
 
Material/ Technik ________________________________________________________ 
 
Grösse des Werkes ________________________________________________________ 
 
Preis in SFr.  ________________________________________________________ 
 
*Diese Angaben werden auf das Preisetikett, welches neben dem Kunstwerk hängt, gedruckt 
und sind öffentlich ersichtlich. 


