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EDINGEN-NECKARHAUSEN: Pestalozzischüler verschönern mit Flüchtlingsfamilien Foyerwände der Unterkunft in
der Gerberstraße

Bunte Traumlandschaften geschaffen
ARCHIV-ARTIKEL VOM DONNERSTAG, DEN 31.03.2016

Der Verein für Kunst- und Kulturvermittlung Rhein-Neckar führte eine zweitägige große Kunstaktion durch. Ziel
war es, gemeinsam mit den Flüchtlingsfamilien und mit der Unterstützung von Ehrenamtlichen vor Ort -
insbesondere Monika Schirrich und Doris Bogs - Kunstwerke entstehen zu lassen, die die tristen Foyerwände
der Flüchtlingsunterkunft in Edingen-Neckarhausen in der Gerberstraße verschönern sollten.

Die erfahrenen Künstlerinnen Evelyn Brinkmann und Susanna Weber hatten hierfür ein Konzept entwickelt,
das unter anderem auch auf Mustern, Farben und Formen der unterschiedlichen Kulturkreise basierte.
Flüchtlingskinder und ihre Schulkameraden aus der 3. und 4. Klasse der Pestalozzi Grundschule Edingen
sowie auch viele erwachsene Geflüchtete - zumeist aus Syrien - waren mit großem Eifer dabei. Spannend war
zu beobachten wie beim kreativen Arbeiten die diversen kulturellen Hintergründe wichtige Impulsgeber waren.

Die Teilnehmer reagierten jeweils auf die unterschiedlichen Formen und Farben der Anderen und entwickelten
sie weiter. Man hat dabei viel voneinander gelernt, sich kennen gelernt und sich ausgetauscht ohne
gegenseitige Verständigungsschwierigkeiten. Auch das tatkräftige Anpacken beim anschließenden Aufräumen
und Saubermachen hat ganz schön Spaß gemacht. Mit dem Ergebnis der Malaktion können alle sehr
zufrieden sein.

Eine farbige Unterwasserwelt und bunte Traumlandschaften schmücken nun die vormals weißen Wände der
Unterkunft und laden zur Betrachtung ein. Der Verein für Kunst- und Kulturvermittlung mit seinen mittlerweile
über 20 Mitgliedern fördert unter anderem Kunst- und Kulturprojekte für Erwachsene in der Rhein-
Neckarregion und führt sie auch selbst durch. Ziel ist es, Menschen einen Zugang zu Kunst und Kultur zu
schaffen und Möglichkeiten des kulturellen Austausches zu bieten.

Der Verein finanziert sich über Mitgliedsbeiträge und Spenden. Die aktiven Mitglieder sind frei schaffende
Kunstvermittler, Kunsthistoriker und Künstler. Weitere Kunst- und Kulturprojekte in der Flüchtlingsunterkunft,
an der sich auch Bürger der Gemeinde Edingen-Neckarhausen beteiligen werden, sind bereits in Planung, wie
der Verein abschließend mitteilt. zg
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