COLDAM

ausgestellt sind. Außerdem
beherbergt das Kunstzentrum immer auch Wanderausstellungen mit Gemälden,
Keramiken, Bronzearbeiten
etc. von Gastkünstlern unterschiedlichster Couleur.
Das Kunstzentrum Coldam
befindet sich in einem alten
denkmalgeschützten Bauernhof aus dem Jahr 1894. Es
handelt sich hierbei um einen
sogenannten „ostfriesischen
Gulfhof “, der zum größten Teil noch im Originalzustand erhalten ist.
Das Künstlerehepaar Vincent
und Gemma hat es sich zur
Aufgabe gemacht, den Hof
liebevoll und detailgetreu zu
restaurieren.
Und so tauchen die Besucher
im Kunstzentrum ein in die

Vielleicht möchten Sie die
Führung durch das Kunstzentrum aber auch mit
einem schönen Glas Weißoder Rotwein und einer
köstlichen kleinen Käseauswahl ausklingen lassen.
Die Rundgänge durch das
Kunstzentrum können für
Gruppen von 10 bis höchstens 50 Personen gebucht
werden. Sie können sowohl
in deutscher, in niederländischer als auch in englischer Sprache geführt werden.
Das Kunstzentrum befindet sich zwischen Weener und Leer direkt an
der Bundesstraße B436.
Parkplätze für Reisebusse
sind vorhanden.

KUNSTZENTRUM

Das Künstlerehepaar Vincent
und Gemma van Leeuwen
hat das Kunstzentrum Coldam „Zentrum für Kunst,
Kultur und Historie“ im
Jahr 2007 in einem alten
Gulfhof in Ostfriesland
nahe der niederländischen
Grenze ins Leben gerufen.
Das Ehepaar wohnt nicht nur
im Kunstzentrum, sondern
arbeitet hier auch an seiner
exklusiven Glaskunst.
Die Besucher des Kunstzentrums können sich hier
nach Herzenslust an den
wunderschönen und extravaganten
Kunstobjekten
sattsehen, die in beeindruckender
Art
und
Weise in der Galerie, die
sich in den alten Stallungen des Gulfhofs befindet,

Geschichte des kleinen
Dorfs Coldam, des Bauernhofs und natürlich in die
Glaskunst von Vincent und
Gemma.
Sie können verschiedene
Arrangements für geführte
Rundgänge durch das Kunstzentrum buchen. Eine dieser
Führungen ist beispielsweise das Arrangement
KZC-plus. Dieser zweieinhalbstündige Rundgang
durch die Galerie, bei dem
Ihnen in der Werkstatt
gezeigt wird, wie das Glas
geschnitten, geklebt und
bearbeitet wird, ist inklusive
einer Tasse Kaffee oder
Tee mit holländischem
Gebäck, die Sie dann in
dem liebevoll angelegten Glasskulpturengarten
genießen können.
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aantal gastexposanten met
schilderijen,
keramiek,
bronzen, etc.
Het Kunstzentrum Coldam
is gevestigd in een oude boerderij (monument) uit 1894.
Dit zogenaamde „Ostfriesische Gulfhof “, is nog grotendeels in originele staat
en wordt door Vincent en
Gemma eigenhandig geres-

COLDAM

Kunstzentrum Coldam „Zentrum für Kunst, Kultur und
Historie“, is door Vincent en
Gemma in 2007 opgericht.
Hier wonen zij en werken ze
aan hun bijzondere glaskunst.
In de galerie , die gevestigd is
in de oude stallen, worden de
kunstobjecte op een indrukwekkende wijze gepresenteerd.
Tevens zijn er ook altijd een

genieten in de sfeervol aangelegde beeldentuin.
Ook het gebruik van een
lunch behoort tot de
mogelijkheden. De rondleidingen kunnen geboekt
worden voor groepen
vanaf 10 tot max. 50
personen en kunnen
zowel in het Duits als
Nederlands gevoerd worden. Het kunstzentrum
is te vinden tussen Weener en Leer, direct aan de
Bundesstraße B436. Voor
Touringcars is er een parkeermogelijkheid.
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taureerd. Bij een bezoek
aan het Kunstzentrum
wordt u meegenomen in de
geschiedenis van het dorpje Coldam, de boerderij en
de glaskunst van Vincent
en Gemma.
U kunt verschillende
arrangementen voor een
rondleiding boeken, zo
is er bijvoorbeeld het
KZC-plus arrangement;
een 2,5 durende rondleiding door de galerie,
met glasdemonstratie in
de werkplaats, inclusief
koffie/theepauze
met
Hollandse koeken die u kunt
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