Anke Kampe sprüht vor Kreativität
Zum heutigen Frauentag wird in der Kulturfabrik Neukirchen eine Ausstellung der Künstlerin eröffnet
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Anke Kampe wirkt offen und herzlich,sprühtvorKreativität. In ihrem
Kopfspuken eine Menge Ideen.
Heute, am 8. März, dem Frauen
tag, kann Mann und Frau ihr in der
Kulturfabrik Neukirchen be gegnen.
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Die farbenkräftigen Bilder der Materin Anke Kampe verströmen eine Kaskade an Lebenslust. Weiblichkeit und
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