
Wer steckt dahinter?
Wir: Das sind Anne, Matthias, Michel & Susanna*. Anne & Matthias sind fasziniert vom künst-

lerisch-                                                   handwerklichen Drucken. Deshalb haben sie mit anderen Leu-

ten vor                                                      ungefähr 10 Jahren das Schuldruckzentrum gegründet. Sie 

drucken                                                     nicht nur selbst gerne Texte mit alten Lettern & Bilder mit 

verschiedenen                                                                Techniken, sie zeigen das auch gerne allen, die 

sich dafür                                                                                   interessieren. Das geht bei uns in der          

                                                                                                            Werkstatt Im Niederfeld 8 ziemlich      

                                                                                                                  gut.. Wir kommen aber auch mit     

                                                                                                                      unserem Druckmobil in Schulen, 

                                                                                                                        auf Feste, Ferienspiele, außer-   

                                                                                                                        schulische Einrichtung, wenn  

                                                                                                                           wir eingeladen werden.            

                                                                        Susanna & Michel sind ganz neu bei uns, weil sie das OB-

Projekt so spannend & wichtig finden.   Dabei gefällt ihnen besonders die Verbindung von kreati-

vem Werkeln und gemeinsamen Entwickeln und Umsetzen von Ideen.

Beim Projekt Wenn ich OB wäre, würde ich,…. verbinden wir ein wichtiges Thema mit dem 

handwerklich-künstlerischen Drucken. Das machen wir auch sonst sehr gerne. Was dabei 

herauskommen kann, seht Ihr an dem OB-Hemd & dem Schriftzug.  Die sind beide mit der Hand 

gedruckt und sehen im Original noch

viel schöner aus. Das Hemd ist ein

Milchtütendruck. Das Plakat haben wir

mit unseren alten Plakatlettern

gedruckt. Es ist im Original ziemlich

groß. 

Wenn Ihr jetzt neugierig geworden seid,

kommt einfach vorbei. Schreibt uns aber

zur Sicherheit vorher eine Nachricht,

damit auch jemand da ist. 



Anne Meerbott ist freiberufliche 
Kunstpädagogin. Sie liebt Kinderzeichnungen 

und zuletzt erwachte auch ihre eigene 

zeichnerische Tätigkeit wieder zum Leben. Sie

ist unter anderem als Kunstvermittlerin im 

Hessischen Landesmuseum Darmstadt und als 

Druckpädagogin für das Schuldruckzentrum 

Darmstadt tätig. Neben der Tätigkeit in 

kunst- und museumspädagogischen Feldern 

arbeitet sie in den Bereichen 

Medienpädagogik, Gewaltprävention, 

Suchtprävention, Politische Bildung und Berufsorientierung. Anne Meerbott 

ist Magistra Artium und hat Kunstpädagogik, Kunstgeschichte und Pädagogik in

Frankfurt am Main studiert.

Matthias Heinrichs war bis zur Rente
Lehrer, erst an einer Freien Alternativschule,

später an einer integrierten Gesamtschule. Vor dem

Lehramtsstudium hat er Grafikdesign studiert und

dabei das handwerklich-künstlerische Drucken kennen

gelernt. Seitdem druckt er mit Kindern, Jugendlichen

und allen, die sich für das alte Handwerk

begeistern. Außerdem baut er Bühnenbilder für eine

befreundete Theatergruppe. 

Michel Roth studiert Soziale Arbeit. In 
seiner Freizeit spielt er Basketball oder auch 

andere Sportarten. Seine Lieblingsplätze in 

Darmstadt sind der Streetballplatz im Bürgerpark

und die Mathildenhöhe. 

Susanna Zielke
hat letztes Jahr ein Auslandsjahr in Nord-Mazedonien

verbracht. Sie interessiert sich für Kunst, Kultur &

Politik. Im nächsten Semester möchte sie Kunst auf

Lehramt studieren.

Übrigens: Wir freuen uns über neue MitmischerInnen.

Schick uns einfach eine Nachricht:     sdz.darmstadt@web.de


