Traum

statt Trauma

Erlebnisse sammeln ->
Schätze bergen ->
auf Gemeinsames vorfreuen!
Wir wollen Kinder zwischen 5 und 10 Jahren ermuntern - in dieser besonderen
Situation, diesen Tagen daheim ohne ihre Freundinnen und Freunde -,
ihre Gedanken und Gefühle in Bilder, Geschichten und kreative Taten
umzuwandeln. Wir laden sie ein, ihre Schätze jetzt zu heben und zu sammeln,
um sie später in gemeinsame Ergebnisse und Erlebnisse münden zu lassen.
Wir wollen Vorfreude auf das Gemeinsame „danach“ erzeugen.

Wir, das ist der Berliner Weiterbildungsverein Diesterweg Hochschule gemeinsam

mit dem Kinderbuchverlag Traumsalon, Herrn Wolke, dem Circus Schatzinsel,
der Initiative Filming for Change, Dirk Trageser, Inka Lilja und Botschaftern wie das
Schaubergwerk Kleva Gruva, die das Projekt begleiten und verbreiten.

Ein Traum wäre, die Kreationen der Kinder nach den Zeiten der Kontaktsperre
zusammenzuführen in gemeinsame Projekte: aus den Geschichten entsteht ein gemeinsames Buch,
aus den Bildern eine Ausstellung, aus den Videos ein Film, aus den Liedern eine CD, aus den
Gefühlen, Wünschen und Tänzen ein Zirkusstück oder völlig neue Spiele und Formate alles filmisch begleitet für eine Dokumentation der Entstehung und der Ergebnisse.

Wir wünschen uns, mit diesem Aufruf einen Impuls für den künstlerischen

Ausdruck zu geben. Um Kindern den Raum zu öffnen, diese besondere Zeit mit
gestalterischen Mitteln zu dokumentieren, - Jagd auf ihre eigenen Schätze zu machen.

Idealerweise entstehen auf diese Weise vieleProjekte an den verschiedenen
Wohn- und Schaffensorten der Kinder - selbst organisiert und regional, sei es im Klassenverband,
im Musikverein, in der Sportgruppe, mit der Nachbarschaft, mit der ganzen Schule, wo jede und
jeder etwas dazu beiträgt. Ziel sind gemeinsame Projekte, nicht ein bestimmtes Ergebnis.
Wir bieten unsere Website als Plattform, um die jetzt gehobenen Schätze zu sammeln.
Wir unterstützen mit künstlerischer Einschätzung und organisatorischer Expertise, die zukünftigen
Projekte auf den Weg zu bringen. Damit die Kinder ihre Kreationen gemeinsam weiterentwickeln und
zu neuen Formaten zusammenführen können. Auch die künstlerische Begleitung bei der
Umsetzung der Projekte können wir mit finanziellen Drittmitteln durchführen.
Gemeinsam mit Eltern, Schulen, Vereinen und Nachbarschaften treiben wir die Umsetzung

von gemeinsamen Produktionen voran. Gern helft auch ihr dabei! Ihr könnt dieses Konzept pdf
dazu verwenden oder ihr meldet euch bei Elke Brüsch: info@diesterweghochschule.de
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