Charity-Aktion im Rahmen der Kampagne von Fressnapf zur Eröffnung der 100.
Filiale - Versteigerung auf ebay startet am 1. Juni 2011:

Salzburger Künstlerinnen versteigern Kunstwerk
zugunsten von Partner-Hunde Österreich
Fressnapf Österreich hat kürzlich die 100. Filiale in Österreich eröffnet und feiert
dieses Highlight mit einer österreichweiten Kampagne. Im Rahmen dieser Kampagne
wird auch eine Charity-Aktion zugunsten des Vereins Partner-Hunde Österreich
veranstaltet. Die Salzburger Künstlerinnen Traude Haahs-Ehrenfeldt und Marlies
Weber haben sich bereit erklärt, für diese Charity-Aktion ein eigenes Kunstwerk
anzufertigen. Die beiden Künstlerinnen haben 2010 ihr Atelier "Artista" in Hallein
eröffnet und engagieren sich auch für soziale Projekte. Das Kunstwerk wird ab
Mittwoch, 1. Juni 2011 insgesamt 10 Tage lang auf ebay online versteigert, der
Reinerlös kommt zur Gänze dem Verein „Partner-Hunde“ Österreich zugute. „Wir
legen auf die Unterstützung von gemeinnützigen Vereinen großen Wert und freuen
uns, dass uns engagierte heimische Künstler dabei unterstützen“, so Heidi
Obermeier, Geschäftsführerin Fressnapf Österreich.
Charity-Aktion zugunsten des Vereins Partner-Hunde Österreich - Salzburger
Künstlerinnen gestalten Kunstwerk
Die beiden Salzburger Künstlerinnen Traude Haahs-Ehrenfeldt und Marlies Weber
haben 2010 ihr Atelier „Artista“ in Hallein eröffnet. Sie haben sich mit dem Atelier
einen Traum erfüllt und ergänzen sich gegenseitig in ihrem künstlerischen Schaffen.
Dieses partnerschaftliche Denken spiegelt sich auch in dem von beiden
Künstlerinnen gemeinsam gestalteten Kunstwerk "Zwei wie wir" wider, das nun für
den guten Zweck unter den Hammer kommt. "Gegenseitige Hilfe und Unterstützung
ist in der heutigen Zeit sehr wichtig. Deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, den
Verein Partner-Hunde Österreich, wo speziell ausgebildete Hunde Menschen mit
unterschiedlichsten Behinderungen helfen, zu unterstützen", betonen Traude HaahsEhrenfeldt und Marlies Weber.
Versteigerung auf ebay startet am Mittwoch, 1. Juni 2011 um 11 Uhr
Das 1x1 Meter große Bild wurde in mehrschichtiger Mischtechnik ausgeführt und
extra für die Charity-Aktion angefertigt. Die Versteigerung auf ebay startet am
Mittwoch, den 1. Juni um 11 Uhr und dauert bis Freitag, den 10. Juni, 11 Uhr. Der
Erlös der Online-Versteigerung auf ebay kommt zu 100 Prozent dem Verein PartnerHunde Österreich zugute. Alle Informationen zu der Versteigerung sind auf
www.100xfressnapf.at erhältlich.
Partner-Hunde steigern die Lebensqualität und Selbständigkeit
Der gemeinnützige Verein „Partner-Hunde Österreich“ stellt für Menschen mit
unterschiedlichen Behinderungen (Rollstuhlfahrer, Gehörlose, Diabetiker, Epileptiker)
speziell ausgebildete Hunde zur Verfügung. Durch jahrelange Bemühungen und
intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen konnte ein Netzwerk an Sponsoren
aufgebaut werden. Immer wieder finden sich auch Privatpersonen, die durch kreative
Aktionen und persönliches Engagement die Finanzierung eines Hundes ermöglichen.

Fressnapf unterstützt den Tierschutz in Österreich
Fressnapf Österreich legt auf den Tierschutz und die Zusammenarbeit mit
Tierheimen und Tierschutzorganisationen großen Wert. Im Jahr 2011 werden wieder
Futter- und Sachspenden in Höhe von über 30.000 Euro an Not leidende Tiere in
Tierheimen im gesamten Bundesgebiet gespendet. „Wir sehen es als unsere Pflicht,
diesen wichtigen Vereinen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu helfen", so
Obermeier.
Atelier Artista wurde 2010 in Hallein eröffnet
Im Atelier Artista werden interessierten Besuchern die Bilder im Galerieraum
präsentiert. Im angeschlossenen Atelier kann man Einblicke in die Arbeit der
Künstlerinnen bekommen. Ziel ist es, den Zugang zur Malerei und zu den Malerinnen
einfach und frei für jeden zu gestalten. „Hier soll eine Plattform entstehen, in der
verschiedene Kunstformen aufeinander treffen und neue Ausdrucksmöglichkeiten
entstehen, in der interessante Begegnungen ermöglicht und kreative Prozesse
gefördert werden“, betonen die beiden Künstlerinnen. Nähere Informationen sind
unter www.atelierartista.at erhältlich.
Portrait Traude Haahs-Ehrenfeldt
Mit ihren Bildern in verschiedenen Techniken erzählt Haahs-Ehrenfeldt Geschichten
vom Leben und Träumen, die den Betrachter zu eigenen Entdeckungen inspirieren
sollen. Die Arbeit mit Farbwirkung auf den Betrachter ist ein wichtiger Bestandteil für
die Aussagekraft ihrer Bilder. Figurationen treten in Kontext mit freien (oder
abstrakten) Flächen und dazu finden sich experimentelle, intensiv malerische
Elemente.
„Bei meinen Frauenbildern zum Beispiel geht es mir nicht so sehr um die portraithafte
Darstellung einer Person, sondern um das Einfangen eines ganz besonderen
Augenblicks“, so die Künstlerin. Ihre Stilrichtung und Ihre Bildsujets sind vom
phantastischen Realismus beeinflusst. Die Künstlerin hat unter anderem die
Meisterklasse der Leonardo Kunstakademie in Mattsee und die London artist school
absolviert.
Portrait Marlies Weber
Marlies Weber wurde in Oberwart geboren und übersiedelte schon vor Jahren nach
Salzburg. Die bevorzugte Technik der Malerin basiert auf Acryl, wird aber immer
gemischt mit allen Stiften, Lasuren, Tuschen oder Papieren, die den Ausdruck des
Bildes verstärken oder unterstreichen. So wird jedes Bild eine Ansammlung von
einzelnen Materialien, die gezielt unterschiedlich eingesetzt werden.
Die Motive orientieren sich immer an persönlichen Eindrücken der Malerin, die in
großteils figurativer Art umgesetzt werden. In meist expressiver, kraftvoller Art
werden da etwa monotone Fotos aus längst vergangenen Zeiten zu farbintensiven,
fiktiven Welten, die den Betrachter in eine unwirkliche Realität führen sollen. Der
Mensch ist immer ein zentraler Punkt in ihren Bildern. Das Leben jedes Einzelnen
bietet unzählige interessante Ansätze, die sich in den bunten Werken verwirklichen
lassen.

