
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Freunde 
 

Stellen Sie sich vor... es gibt eine wirkungsvolle Gemeinschaft von Künstlern und Kunstförderern, die ihre 

Gaben mit Herz und Seele zum Wohl der Gesellschaft einsetzen. Ein unkonventioneller und immer wieder neu 

inspirierter Werteaustausch findet im öffentlichen Raum statt. Sozial benachteiligte Personen werden in 

spannenden und lebensbereichernden Prozessen in einem wertschätzenden Umfeld so gefördert, dass sie ihr 

eigenes Potenzial ausleben können. Künstler erleben Freisetzung und verfolgen mit verstärken Möglichkeiten 

ihre Inspirationen.  

 

Out of the Box… in einem Kreis des Wachstums. 

 

Wir wollen nicht einfach Kunst um der Kunst willen machen, sondern eine Kulturlandschaft voller Leben 

schaffen, welche auch Glaubensprozesse und -inhalte integriert und aus diesem Grund oftmals von 

Kulturförderungsbeiträgen nicht profitieren kann.  

 

Soul Works Foundation ist eine Stiftung mit grossen Träumen und mit Herz. Mit Ihrer Hilfe können wir in einer 

Welt, in der Verzweifelung und Resignation zunimmt, ein Bild der Hoffnung malen oder auch tanzen oder 

singen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen und das Mittragen dieser vielfältigen Aufgabe.  

 

Bryan Haab 

CEO Soul Works Foundation 

 



 

 

 

 

 





Organisation und Koordination von 

Ausstellungen 

Vermittlung von Künstlern für spezielle 

Projekte  

 
Über 40 realisierte Einzel– und Gruppenausstellungen erlauben es uns aus 

dem Fundus eines großen Erfahrungsschatzes zu schöpfen. Das betrifft 

sowohl die künstlerische und praktische Umsetzung, die von Bryan Haab 

in Zusammenarbeit mit den jeweils involvierten Künstlern koordiniert wird, 

als auch unser ständig wachsendes Netzwerk an Künstlern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind in der Lage eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene, zeitlich 

begrenzte oder auch dauerhafte Ausstellung zusammen zu stellen. 

Künstler und Werke werden von uns vorgestellt und vermittelt und in 

Absprache mit Ihnen ausgewählt. Gerne informieren wir Sie über unser 

allgemeines Angebot und die damit verbunden Konditionen.  

 

Mögliche Räumlichkeiten sind Büros, Eingangshallen, Speisesäle, 

Firmenempfangsräume und Firmengänge, Arztpraxen usw. 

Aber auch Ausstellungen in öffentlichen und privaten Räumen zu 

speziellen Anlässen sind umsetzbar, je nach Wunsch kombiniert mit einem 

passenden Workshop. 

Darüber hinaus vermitteln wir Künstler für spezielle Projekte. 

Kontaktieren Sie uns bei Interesse einfach unter einem der angegebenen 

Koordinaten.  bryan.haab@soulworks.ch  oder  079 395 2983 





Gemeinschaftsatelier Humus 
Schwertrainstrasse 18 

4142 Münchenstein 

 

 

In unserem Gemeinschaftsatelier Humus in Münchenstein, haben zurzeit 

sieben bildende Künstler einen Platz bzw. halben Platz gemietet. Das 

Atelier bietet u.a. die Möglichkeit von der immer wieder gegenseitig 

inspirierenden Atmosphäre der unterschiedlichen künstlerischen 

Arbeitsweise und Materialnutzung für die eigene Arbeit zu profitieren. 

Man ist als Künstler nicht "allein" unterwegs, kann sich mit andern 

austauschen, Feedback einholen, Unterstützung finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird angestrebt, dass die in etwa jährlich stattfindenden Ausstellungen 

über einen längeren Zeitraum jeweils von einer externen fachkompetenten 

Person betreut und kuratiert werden, da auf diese Art und Weise die 

Weiterentwicklung der einzelnen Künstler gefordert und gefördert wird. 

Bisher wurde diese Betreuung durch die zweckgebundene Spende einer 

Privatperson ermöglicht.  

Eine weitere Ausstellungsmöglichkeit besteht im umgebauten 

Eingangsbereich des Gebäudes. Dort können mehrere Künstler des 

Ateliers im Lauf des Jahres für jeweils 2 Monate ihre Arbeiten präsentieren. 

Sollten Sie dieses Projekt unterstützen wollen, dann können Sie entweder 

einen oder mehrere Künstler des Ateliers "adoptieren" oder aber in die 

externe, fachkompetente Betreuung der nächsten Ausstellung investieren. 





Workshops im Atelier Humus 

 

 
In unserem offen Atelier AAspire haben wir über einen Zeitraum von 5 

Jahren mit ganz verschiedenen Künstlern eine große Anzahl an Workshops 

durchgeführt – in unserem Gemeinschaftsatelier Humus allerdings erst 

einen Zeichnen-Workshop. 

 

 

 

Das möchten wir gerne ändern! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deshalb unsere Frage: 

 

Was würde Sie am meisten interessieren? 

Karten zum Ausfüllen liegen aus! Bitte bedienen Sie sich. 

 

Einzelheiten zu konkret stattfindenden Workshops werden zum 

gegebenen Zeitpunkt dann auf unserer Homepage und über unsern 

Newsverteiler kommuniziert werden. 

 

 





Projekt Aktivierungsprogramm  

  
Das Angebot des Aktivierungsprogramms richtet sich an Bewohner von 

Wohnheimen aber auch an Privatpersonen mit psychischen und/oder 

physischen Beeinträchtigungen. Es bietet die Möglichkeit, in einem 

geschützten und betreuten Rahmen, individuell, frei und weitgehend 

selbstbestimmt Ideen zu verwirklichen und mit verschiedenen Materialien 

und Techniken zu arbeiten. 

 

Entwickelt hat es sich aus dem Umstand, dass sich das Humus-Atelier auf 

dem Gelände einer therapeutischen WG für psychisch Kranke befindet. 

Anfänglich kamen die Teilnehmer alle aus dieser WG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der großen Fluktuation entstand aber bald der Wunsch einen 

zusätzlichen Teilnehmerkreis zu erschließen, was durch spezielle Infotage 

für Wohnheime und einschlägige Institutionen in Angriff genommen 

wurde und erfreulicherweise anfängt immer mehr Kreise zu ziehen 

Leider ist bisher noch keine Finanzierung über die IV oder Krankenkasse 

möglich. Die momentanen Teilnehmer finanzieren sich entweder über ihr 

Wohnheim, über eine Stiftung, beantragen besondere Leistungen, oder 

auch privat.  

Unterstützen kann man dieses Projekt der SWF durch Finanzierung von 

bedürftigen Personen, Geräten (z.B. einem Keramik-Brennofen) oder 

sonstiges Arbeitsmaterial.  





Unterstützung von Künstler/innen  

mit Handicap 
 

Wie schon bei andern Projekten der SWF erwähnt, ist es uns ein Anliegen, 

den Benachteiligten unserer Gesellschaft durch das Entdecken ihres 

kreativen Potenzials „Flügel“ zu verleihen. Und da Kunst einer unserer 

Hauptschwerpunkte ist, liegt es nahe, auch besonders Künstler, die durch 

ein physisches und/oder psychisches Handycap beeinträchtigt sind, darin 

zu unterstützen, über ihre Beeinträchtigung hinauszuwachsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine dieser Künstlerinnen ist Gisela Gasser, deren mit uns entwickeltes 

„Malrohr“ man hier ausführlich in Augenschein nehmen und bewundern 

kann. Normalerweise begrenzt auf eine Leinwandbreite von 70x70 cm 

ermöglicht es ihr nun, eine Leinwand von bis zu 4 m zu bearbeiten – was 

einem enormen Sprung in die Weite gleichkommt…  

   

 





Offenes Atelier Aspire 

Das offene Atelier/die Galerie Aspire in Kleinbasel war ein Projekt der Soul Works 

Foundation, Während eines Zeitraums von 5 Jahren (2004-2009) wurden dort 

turnusmäßig von verschiedenen nationalen wie internationalen Gastkünstlern vor allem 

für sozial unterprivilegierte Menschen kostenlos Kunst-Workshops angeboten – Dauer 

im Allgemeinen zwischen 1 u. 3 Monaten. Situiert auf dem Gelände der Diakonischen 

Stadtarbeit Elim, die die Räumlichkeiten mietfrei zur Verfügung stellte, sollte es u.a. 

auch dazu beitragen für randständige Menschen und solche mit psychosozialen 

Schwierigkeiten eine Tagesstruktur zu schaffen. Darüber hinaus sollte das Potential an 

Kreativität und Kunstfertigkeit bei den Teilnehmern, die aus dem Quartier, als auch der 

weiteren Umgebung Basels kamen, ganz allgemein geweckt und gefördert werden – 

eine besondere Herausforderung für den jeweiligen Künstler, da er sich auf alle 

möglichen künstlerischen sowie sozialen Ebenen einlassen musste und somit auch mit 

seiner eigenen Arbeit im Atelier einen besonderen, sehr realitätsintensiven Prozess 

durchlief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach einer über ein Jahr unterhaltenen, leider erfolglosen „Lebensspenderaktion“ 

mussten wir es schweren Herzens aus finanziellen Gründen schließen –jedoch in der 

Hoffnung einer „Wiederbelebung mit entsprechendem Sponsoring. 

Sollten Sie daran interessiert sein, ein soziales Projekt, das wirklich bei konkreten 

Menschen ankommt, zu fördern, dann wäre eine Neuauflage des Aspire eine 

spannende Investitionsmöglichkeit.  



 



Künstlerbrunch / Festbrunch 
 

 

 

In gemütlicher Brunchatmosphäre soll Künstlern der verschiedensten 

Sparten aus dem Raum Basel Gelegenheit gegeben werden, sich treffen 

und vernetzen zu können. Er soll Raum bieten, Infos über laufende 

Projekte auszutauschen, Mitstreiter/Unterstützung zu finden, Fragen 

loszuwerden, Input zu bekommen oder aber einfach die Gemeinschaft zu 

geniessen und wird zusammen mit Natalie Frossard und Eva Butzkies, den 

beiden Organisatorinnen des "Fest" Events umgesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die beiden in diesem Jahr noch stattfindenden Termine sind: 

Sonntag 25. September 2011 um 11 Uhr 

Sonntag, 27. November 2011 um 11 Uhr 

Der jeweilige Ort des Treffens wird ca. 2 Wochen vorher bekannt gegeben. 

 

 

Am besten man meldet sich unter der auf dem Aufkleber angegebenen 

Emailadresse an, dann erhält man die entsprechenden Infos rechtzeitig. 

Natalie - (mail@bewegt.info) 

 





Nacht des Glaubens – ein Festival mit Kunst 

in christlicher Tradition 
17. Mai 2013 (Freitag vor Pfingsten) in der Basler Innenstadt 

 

...eine weitere Gelegenheit für Soul Works Foundation, Kunst 

und Kultur mit Herz und Seele zu fördern... 

 

Die Nacht des Glaubens ist ein für die Öffentlichkeit konzipierter Event, 

der auf öffentlichen Plätzen, in Cafes, in öffentlichen kulturellen 

Institutionen wie Museen, Konzertsälen, Galerien, Kinos Theatern und in 

Kirchen stattfinden soll, mit künstlerischen Beiträgen aller Sparten und 

einer Vielzahl an Veranstaltungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Getragen wird das Festival von einer große Gruppe Basler Kirchen, 

Gemeinden und Werken. Reto Scheiber und Bryan Haab wurden beauftragt 

in Zusammenarbeit mit weiteren Künstlern den gesamten Bereich der 

bildenden Kunst zu konzipieren und zu koordinieren. Infos dazu werden – 

wenn die entsprechenden Details sich konkretisiert haben -  über unsere 

Homepage bzw. unseren Newsverteiler kommuniziert werden. 

 





Dust of Famous People 
 

Mit dem Kulturprojekt „Dust of Famous People“ stellt der schweizerisch-

kanadische Künstler Bryan Haab die grundsätzliche und gesellschaftlich 

relevante Frage nach dem Wert und der Würde des Menschen in einer Welt, 

in der Ungleichheit zunimmt.  

„Ich glaube wenn man von allem Äußeren absieht und sich auf die Essenz 

dessen beschränkt, wer wir als Menschen sind, ist es möglich eine Basis zu 

finden, um das Thema „Gleichwertigkeit“ effektiv anzugehen. Das 

Kulturprojekt „Dust of Famous People“ soll sowohl Betroffenheit über 

unsere Oberflächlichkeit auslösen, als auch ein neues Gefühl von Ehrfurcht 

bezüglich dessen, was wir als Menschen wirklich wert sind, erzeugen. 

Darüber hinaus soll ein neuer, intensiver Dialog über die Bausteine unseres 

Wertesystems angeregt werden.“  

(Bryan Haab) 

 

 

 

 

Warum dieses Projekt? 

Ambassador Walter Fust 

CEO Global Humanitarian Forum Geneva 

“Ich denke, das dieses Projekt eine effektive Brücke in unsere komplexe 

globale Gemeinschaft mit Ihren trennenden Wänden und Vorurteilen 

schlägt“ 

Prabhu Guptara 

Distinguished Professor of Global Business management und Public Policy 

“Dust of Famous People ist eine wunderschöne kreative Provokation, um 

unsere persönliche Position gegenüber sozialer Gerechtigkeit und unserer 

gesamten Menschheit zu überdenken“ 





Handwerk und Design Bryan Haab  
 

Seit über 20 Jahren ist Bryan Haab in einem breiten Spektrum handwerklicher und 

künstlerischer Bereiche aktiv. Ausgehend von einem mit Auszeichnung 

abgeschlossenen BFA Studium hat er seither mit vielen unterschiedlichen 

Materialien praktische Erfahrungen gesammelt und entwickelt sein Know-how 

beständig weiter. Seine Umsetzungen haben immer ein gewisses 

außergewöhnliches Flair – ob das komplexe Restaurationen sind, Renovationen 

oder Umbauaufträge, eine maßgeschneiderte Bar oder Theke, Bühnenbilder, 

Gartengestaltung, die Designer Pergola, Skulpturen oder andere 

Kunstgewerbestücke – er hat – wenn die Kunden sich darauf einlassen – ein 

Begabung für extravagante Details , schwungvolle Formen und innovative 

Gestaltungsvorschläge. 

 

Haben Sie in einem der oben erwähnten Bereiche einen Umsetzungswunsch, der 

besondere handwerkliche und ästhetische Aufmerksamkeit benötigt? 

Dann nehmen Sie mit ihm Kontakt auf. Er berät Sie gern. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Einige seiner zufriedenen Kunden: 

 

Hans und Kathi Eglin - Designer Gartenbänke 

Die Zusammenarbeit mit Bryan Haab war erfrischend, unkonventionell und 

originell. Er hat mit seiner Kreativität und seinem Engagement für alles eine Lösung 

- und kann dadurch auch das Unmögliche möglich machen. 

 

Andreas Meier – Verein Zem Wäg - Umbau Büro / Wohnhaus 

Bryan Haab ist ein vielseitiger und versierter Bauleiter. Er hat unsere 

Büroräumlichkeiten, unsere Einzelzimmer, unsere Nasszellen und unser 

Treppenhaus mit viel Engagement, Fachwissen und einem wachen künstlerischen 

Auge umgebaut bzw. renoviert. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden 
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