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Beim Ferienprojekt
Kunst geschaffen
"Zwischen Plattenbau und Jägerzaun "
nennt sich ein künstlerisches Ferienprojekt im
Jugend- und Gemeinschaftszentrum Glashütte
in Porz. Wir berichten in dieser Ausgabe.
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I LOKALES
Kunstworkshops zwischen Plattenbau und Jägerzaun
Kinder und Jugendliche bewiesen ihre Kreativität in der Glashütte
(pa) Die Platten bauten an der
Glashüttenstraße in Porz-Mitte
sind nicht zu übersehen, nach
dem Jägerzaun sucht man in die
ser Ortslage noch vergeblich.
"Wir arbeiten daran, dass ba ld
auch dieser Kontrast zu den
Hochbauten entsteht ", erklärt
die Leiterin des Jugend- und Ge
meinschaftszentrums Glashütte,
Petra Riema nn, den Titel "Zwi
schen Plattenbau und Jägerzaun "
ei nes Kunstworkshops der beson
deren Art . Fast 30 Teilnehmer im
Alter von 7 bis 15 Jahren nutzten
ihre Ferien, um an diesem Work
shop in der Po rzer Ei nrichtung
teilzunehmen. Der Kontakt kam
über (AT Cologne e.v. ((ommu
nity Art Team) mit der Kölner
Künstier initiative " ComeToge
ther Projekt" zustande. Mit der
Zielsetzu ng, da ss die jugendli
chen Teilnehmer in drei Ferien
wo che n ih ren eigenen 'reativen
Ausdruck erproben können, wur
de das Projekt mit finan ziell er
Unterst'jtzung der Stiftung " Urnelt nll Er :,'y'icld Jng NRW und
dem 'et:Ner. Katholisches Fa
m 1?"Ze ::r ~ I Porze r Rh einkir
cr"r 50 _e_er ~erute n. r~ eben
der 'ünsrler seiler Umsetzung
ihrer Krea ivität wurde gleichzei
tig der nach halti ge und ve ra nt
wortungsbewusste Umgang mit
Ressourcen und dem eigenen Le
bensurnfeld bei den Teilnehrnern
angeregt. Dabei sollten die Ju-

gendlichen Lust be
kommen, sich rnit
dern Gedanken Urn
weltsch utz irn Le
bensraum
ihrer
Stadt und mit den
aktuellen
Klirna 
sch utzd iskussion en
ausei na nde rzu set
zen. Was zunächst
ziemlich
abstrakt
klingt, nahm bei der
praktischen Urnset
zung bemerkens
werte Formen an.
Unter der Anleitung.
von jungen Künst
lern des ComeToge
ther Projektes wur
de den Teilnehmern
in der ersten Woche
bei einem Muse
Für die Gestaltung von Bildern konnten die Teilnehmer eigene Ideen praktisch
umsbesuch in Köln
ein erster Einbl ick in
umsetzen wie bei diesem Kunstwerk Bild: Paffrath
das kün sile rische
Schaffen
unterschiedlicher sehen Workshops, die Kids be war der Bogen zur bewussten
Künstler vermittelt. Dabei notier stimmen spontan, was sie schaf Wahrnehmung der Natur ge
ten die Kids schriftlich ihre Ein fen möchten", so Matthias Mayr spannt. Eigene T-Shirts mi t
drücke von der Kunst: "Wo muss von CAT Cologne. Neben groß künstlerischen Drucken selbst
ich googlen zu Picassos ,Der flächigen Bildern entstanden zum gestalten, im Siebdruckverfah ren
Kuss'?" oder "Du musst dich Beispiel Skulpturen aus Beton. kein Problem. Dabei konnte man
nicht verstecken, um die Kunst Der wurde von den Teilnehmern die eigenen Ideen in den Entwür
zu en tdecken" . Hermes Villena mit den üblichen Materialien Ze fen praktisch umsetzen. Alle Pro
vom Team: "Damit war der Zu ment, Sand, Kies und Wasser jekte werden nach Abschluss des
gang zur Kunst geöffnet". In ei se lbst hergestellt. Die zunächst Projektes im Rahmen eine r Aus
nem weiteren Schritt erarbeite kalt wirkenden Betonblöcke be stel lung der Öffentlichkeit prä
ten die Teilnehmer Pläne für ihre kamen das künstlerische Outfit sentiert und mit einem Katalog
Kunstwerke. "Wir haben nicht durch bemalte Stöcke, die im dokumentiert. Aber nicht nur
den Anspruch eines pädagogi- Wald gesammelt wurden. Damit Kunst war während der Ferien in
der Glashütte angesagt. Skate
board fahren, Ausflüge machen
oder einfach nur "Chillen ", Lan
geweile war ein Fremdwort. Für
das leibl iche Wohl sorgten die
Kinder und Jugendliche zum Teil
selber. Für die Zubereitung der
Mah!zeiten konnten die Kinder
die Zutaten selbst einkaufen und
damit lernen, welchen Wert Ge
müse und Co. in der Natur und
der Ernährung darstellen.

