Das Kunstprojekt und ein unvergesslicher Tag
Ta
Die Vorbereitung auf den großen Tag.
Tag
Eine Woche vor Beginn des Kunstprojektes schickte ich zur Vorbereitung und Planung eine Liste, sowie Bilder mit den Farbkombinationen zu, in denen sich die Kinder für die entsprechenden Farben, mit denen sie malen wollten, eintragen konnten.
Am 23.März 2011 kam ich um 7:40 in Neubrandenburg an.
74 aufgeregte Kinder sollten an diesem Tag gemeinsam
Quadratologos im Rahmen eines Kunstprojektes malen.
Nachdem die Tische—nach Farben sortiert- mit Papiertischdecken, Quadratologos, Pinseln, Paletten, Farben und Muster
ausgestatten wurden , füllte sich der Raum ab 9.00 Uhr schnell
mit den Kindern, Betreuern und Lehrern.
Als alle Kinder Ihren Platz gefunden hatten und die Begrüßung
erfolgte, erklärte ich das Malsystem. Ich war sehr aufgeregt !
( schließlich war dies meine erste große Veranstaltung mit so
vielen Kindern) Die Ungeduld der Kinder wuchs und somit gab
ich den „Startschuss“ für das Malen. Die Betreuer und Lehrer
unterstützten mich bei der Verteilung der Farben. Dann ging es
endlich los. Die Kinder hatten so viel Spaß und Freude am
Malen, dass meine Aufregung im Nu verschwunden war.
Nach knapp 30 Minuten waren
die ersten Quadratologos
fertig gemalt und sollten nun mit
Dekoration verziert werden.
Als alle Kunstwerke fertig waren,
wurden sie auf den Schulhof gebracht und die Kinder , Lehrer
und Betreuer versammelten sich hinter den Bildern zu einem gemeinsamen Foto.
Danach ging es noch einmal in den Veranstaltungsraum. Als Dankeschön bekam ich von
Allen eine „donnernde Rakete“ und mir wurde als Andenken an diesen tollen Tag ein Holzspatz und eine selbstgebastelte Karte mit einer lieben Widmung überreicht. Einige der Kinder
bedankten sich auch noch einmal persönlich bei mir. Es war ein sehr bewegender Augenblick für mich und eine riesige Freude zu sehen, wie sich die Kinder gefreut haben.
Ich danke Frau Gromoll, der Schulleitung und dem Hilfswerk körperbehinderter Kinder in
Neubrandenburg , die dieses Kunstprojekt möglich gemacht haben.
Danke an die Kinder der Landesschule für Körperbehinderte für diesen unvergesslichen Tag.
Ich komme sehr gern wieder.

