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Projekt „Lebensweltena des Fördervereins 
Kelkheim kann sich sehen lassen 

Das Projekt „Lebenswelten - 

Mcin Blick, Dein Blick, Ein- 
blick" entstand aus der Idee, Kin- 
der an eine offene Denkweise he- 
ranzuführen. denn sie ist die 
Grundlage für ein erfolgreiches 
Zusammenleben in der heutieen 
globalcn Gesellschaft. Das F&- 
dc wird zum Bekannten und so 
zum Bestandteil eigener Erfah- 
rungen und Realitäten. Ziel die- 
s~ Projektes war die Förderung 
und Unterstützung eines inter- 
b I t i&iIen  Verständnisses zwi- 
schen Kindern. 
Zahlreiche Themenangebote wur- 
=von den Kindern freudig iii- 
&@retiert. Daruntcr z.B. Tänze, 

%weguiig niit vicl Musik aus al- 
derlei Ländcrn. Es wurde über al- 
m- und neuzeitliche Tänze ge- 
sprochen über Reigen, Bolly- 
ivood und Zumba. Alles wurde 
glcicli ausprobicrt. Die Kinder 
iibtcii sich im Baiichtnn~, schlaii- 
gcn die Arme in dic Lüfte. Aiii 
bclicbtcsten war dcr uralte höfi- 
sche Rcigen, <icr i i i  Paaren zu taii- 
zen war. 
Oder „l:esta brüsileir;i": Dic Kin- 
der iind dic Kocliielirerin Iiatteii 
niiiclitig Spaß bciin Z~iberciicn 
von braail iaii ischein I:iiigerfood 
iirid Uiiider-C'aipiri~iliii. Dariibcr 
Iiiii;iiis w~irdcn (icschichtcii rund 

ums Essen erzählt. Am Dr. Rich- 
ter-Gymnasium nahmen sich 
Sechstklässler des Romans „Tom 
Sawyer und Huckleberry Finn" 
von Mark Twain an. Neben sze- 
nischen Lesungen setze man sich 
mit den Hauptfiguren auseinan- 
der und kreierte dazu eigenc Tex- 
te, andere befassten sich mit der 
Geschichte der Sklaverei in den 
US-Südstaaten. Als krönenden 
Abschluss besuchten die Schüler 
auf Einladung der Bürgerstiftung 
eine Auffuhrung des Films „Tom 
Sawyer" im Kino Kelkheini. 
Zur „Tronimel-Jamsession" tra- 
fen sich Schüler der Anne-Frank- 
Schule und der Eichcndorff-Ge- 
sanitschule. Begleitet von ihren 
Klassenlehrerinncn überwanden 
sie schnell die anfängliche Skep- 
sis. Es gclang dcin Kurslciter, 
Herrn Traore. durch scinc über- 
aus tcmperamentvolle und auf- 
rnunteriidc Art recht scliiicll, die 
Schüler aus der Rescrvc zu lo- 
cken und sich auf das 'Trommeln 
iintcrschicdlicher Kliytlimen lind 
Songs einzulassen: Es ging rich- 
tig zur Sache, sclir rliythniiscli 
und sclir laut, alle wareii mit vicl 
Spaß dabci. 
Bcglcitct wiirdc das Projekt .,Le- 
beiiswelteii" von einer grosseii 
Aiisstclliiiig i i i i t  13üclicrii und 

CDs zu „Lebenswelten von Kin- 
dern und Jugendlichen" in der 
Stadtbibliothek Kelkheim. 
Im Rahmen der Abschlussveran- 
staltung fand Ende Juni in der 
Stadtbibliothek eine Preisverlei- 
hung statt. Prämiert wurden die 
anlässlich des Bilderwettbewerbs 
zum Thema "Kelkheini - Das ge- 
fallt mir, das gefällt mir nicht" 
von Kindern gemalte Bilder. Es 
traf eine wahre Flut von Bildern 
ein, was die Prämierung sehr er- 
schwerte - über 90 Kinder nah- 
men teil. 
Häufige Themen für die „Gefallt 
mir"-Seite waren: Natur, Wald, 
Spielplätze, Fußball und der Ret- 
tershof; auf der „Gefallt mir 
nichtu-Seite landeten: die Haupt- 
verkehrsstraßen, Graffitis und 
die Bushaltestelle in Fischbach. 
Gemäß dem Thema „Lcbciiswel- 
ten" fand dic Veranstaltiiiig ihren 
Aiisklaiig niit kleinen süßen tiir- 
kisclicn Köstliclikcitcii. 
„Lchciiswelten" ein rundum ge- 
luiigciics Projekt dcr Bürgerstif- 
tiing Kclkheim, das sichcr noch 
wcitcrc Projekte zii den Thcincii 
„Migration, Integration, Kom- 
iiiunikntioii, Intcraklion" iiacli 
sich ~ielieii wird. 
Die Uürgerstift~ing Kelklicim 
wiirdc 2010 gegründet und ciit- 

stand aus der Überzeugung, dass 
auch in der Gemeinde Kelkheim 
nicht alle am sozialen und kultu- 
rellen Wohlstand ausreichend 
teilhaben. Die Bürgerstiftung will 
die Chancen zur Teilhabe an Bil- 
dung und Wohlergehen für jene 
Menschen verbessern, die das 
nicht aus eigener Kraft können. 
Ihr Schwerpunkt sind Projekte im 
sozialen Bereich lind in der Bil- 
dung, in Kunst und Kultur, in 
Umwelt und bürgerschaftlichem 
Engagement. 
Die Arbeit der Bürgerstiftung 
Kelkheim ist beispielhaft lind sie 
ist, uni nachhaltig arbeiten zu 3 

können, wciter auf die Untcrstüt- 1 
zung der Bürgerinnen und Bürger 1 
angewiescn. Mit dcr Förderkam- 
pagne iiiitStifien + mitGewiniien 
bictct die Aktive Biirgerschaft 
Stiftern lind Spendern einen bc- 
sondercii Anreiz, sich für illre 
Biirgerstiftiing vor Ort zii enga- 
gicrcn. 

zwci Persoiicii in Hcrlin in einein 
I Dcr I .  Preis ist ein Bcsuch für , 

Fünf-Sterile-tlotcl niit An- und , i 
Ahrcisc iind einem Menü ii i  ci- 
neiri Bcrliiier Spii/cnrest:i~iraiit. 

Wciterc Infos: 
www.buergcrstiftung- 

kclkliciiri.dc/ 
mil-stiftcii-mit-gwinnen 


