
newsletter 002:     scribbles

Hello from kmmn_practice!
We come to you today from our respective desks with some of the notes and sketches 
that were created during the last months.

Image contains drawings of pigs, 
seeds, people touching each other, 
a house with limbs, portraits of 
people talking, handwritten notes, 
a pen and paper.

Image shows an illustration of a 
clothesline that holds drawings of 

writing supplies, snails, handwritten 
text and figures holding a frame.



Image shows 
handwritten notes 
and drawings of 
people trying to 
hug inclusively, an 
oven, a turtle and 
portraits of people 
looking concen-
trated, all in front 
of a black swirl of 
lines.

These sketches come from the various people that make up kmmn_practice. They are 
related to the different processes shaping our lives lately, both within the collective and 
outside of it. The process-based nature of our work as well as our individual thoughts are 
being visualized with some spontaneous scribbles mixed in! While most of our methods 
within the group rely on conversation, this represents a different approach to sharing 
thoughts and observations.

We want to find new ways to document, communicate and also mindlessly scribble from 
time to time. We hope you give yourself the space to do the same!

All the best

kmmn_practice

P.S. We love to hear your feedback! Please feel free to send us an email with your thoughts, 
ideas and questions about this newsletter and our process to hello@kmmn-practice.net



newsletter 002:     scribbles         deutsche Übersetzung

Hallo von kmmn_practice!

Heute wollen wir euch mittels einiger Skizzen und Notizen einen kleinen Einblick in un-
sere individuellen Arbeitssituationen und Gedanken geben.

Das Bild zeigt Zeichnungen 
von Schweinen, Samen, sich 
berührenden Menschen, einem 
Haus mit Armen und Beinen, Stift 
und Papier. 

Das Bild zeigt eine illustrierte 
Wäscheleine mit aufgehängten 

Zeichnungen von Stiften und Kleber, 
Schnecken und Figuren, die einen 

Rahmen halten. 



Das Bild zeigt 
Personen, die 
versuchen, sich 
auf inklusive Art 
zu umarmen, 
einen Backofen, 
eine Schildkröte 
und Portraits von 
Personen, die sich 
konzentrieren. 
Im Hintergrund 
sind verworrene 
schwarze Linien.

Diese Skizzen kommen von den verschiedenen Köpfen und Händen, die Teil von kmmn_
practice sind. Sie sind verknüpft mit den unterschiedlichen Prozessen, die unsere Le-
ben momentan mitgestalten, sowohl innerhalb des Kollektivs wie auch außerhalb. Die 
Skizzen visualisieren unsere prozessbasierte Arbeitsweise und sollen einen Einblick in 
unsere Denkprozesse geben. Während unsere internen Abläufe sonst stark gesprächs-
basiert sind, zeigen diese Skizzen und Notizen sowohl eine andere Form, um Gedanken 
und Beobachtungen miteinander zu teilen, als auch einfach kleine Kritzeleien. 

Wir experimentieren weiterhin mit verschiedenen Wegen, um unsere Arbeit zu dokumen-
tieren, kommunizieren und auch einfach gedankenlos zu scribbeln. Vielleicht nimmst du 
dir ja auch mal den Raum dafür.

Liebe Grüße

kmmn_practice

P.S. Wir freuen uns immer über Feedback! Schreib uns gerne deine Ideen und Fragen an 
hello@kmmn-practice.net


