
 

STEFANIE HUBNER - MALEREI

Benefiz-Ausstellung 
zugunsten des Bunten Kreises

Erlöse fließen als Spende an den Bunten Kreis

Die Eltern der 2014 verstorbenen Künstlerin Stefanie Hubner zeigen Werke ihrer Tochter im 

Rahmen einer Benefiz-Ausstellung. Alle Erlöse aus dem Verkauf der Bilder gehen zu 100 Prozent an 

den Bunten Kreis und unterstützen damit die Begleitung von Familien mit chronisch, krebs- und 

schwerstkranken Kindern in der Region. Die Bilder sind noch bis Jahresende zu sehen.

„Stefanies Wunsch war es immer, dass ihre Bilder zu den Menschen kommen. Dorthin, wo sie 

betrachtet und geschätzt werden“, erinnern sich Renate und Martin Hubner. Diesem Wunsch 

kommen die Eltern mit der Ausstellung im Kappeneck nach. 

Bilder greifen gesellschaftliche Themen auf

Die Bilder von Stefanie Hubner, die sich schon seit ihrer Kindheit intensiv der Malerei widmete, 

setzen sich mit gesellschaftlichen Themen und Empfindungen auseinander und transportieren dabei 

vielschichtige Emotionen und elementare Gefühlszustände. Ihr figurativer, realistischer Stil und die 

Technik der Malerei in Öl verleihen den Werken einen Eindruck von Tiefe ebenso wie eine scharfe 

Intensität.

Anteilnahme am Schicksal kranker Kinder

Mit dieser Ausstellung führen die Eltern noch ein weiteres Anliegen ihrer Tochter fort: Die Künstlerin,

die selbst mit einem schweren Herzfehler geboren wurde und 2014 kurz vor ihrem 30. Geburtstag 

verstarb, zeigte ihr Leben lang Anteilnahme am Schicksal anderer, insbesondere kranker Kinder. 

„Gerade die Arbeit des Bunten Kreises lag ihr sehr am Herzen“, sagen die Eltern. „Es war ihr wichtig, 

Kinder zu unterstützen, die in einer ähnlichen Situation sind wie sie selbst.“ Daher haben sich Renate 

und Martin Hubner dazu entschlossen, den Erlös aus dem Verkauf der Bilder zu 100 Prozent an den 

Bunten Kreis zu spenden.

Astrid Grotz vom Vorstand der Stiftung Bunter Kreis freut sich über die Ausstellung: „Wir schätzen 

die Entscheidung der Eltern sehr, die Werke ihrer Tochter mit der Ausstellung für andere Menschen 

zugänglich zu machen“, erklärt sie. „Dass sie mit den Verkaufserlösen der Bilder einen Beitrag dazu 

leisten, dass wir Familien in der Region in schwierigen Zeiten beistehen können, erfüllt uns mit 

großer Dankbarkeit.“

Mehr Informationen zur Künstlerin Stefanie Hubner und zu ihren Werken:

http://www.malerei-hubner.de

http://www.malerei-hubner.de/

