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Kunterbunter VG-Osterferienspaß enthielt auch in diesem
Jahr vielfältige Aktivitäten für Kinder und Jugendliche
Teil II
Woche 2: „Jugend aktiv“
Mit einer offenen Malerwerkstatt unter dem Motto „Kinder und
Jugend(t)räume“ ging es in die zweite Ferienwoche. Über die gesamte
Woche – und auf Wunsch der Jugendlichen sogar über die Ferienzeit hinaus verwandelte sich der offene Treff des Hauses in ein Künstleratelier, in dem sich
alle, die den Jugendbahnhof besuchten, unmittelbar wiederfanden. Hier
konnte sich jeder und jede zwanglos und ohne Anmeldung im Zeichnen und
Malen auszuprobieren. Fachlich versiert und höchst engagiert betreut wurde
das kunterbunte Projekt an drei Nachmittagen in der Zeit von 15 bis 19 Uhr
von der Künstlerin Theresia Müller-Kunz.
Mit viel Spaß und Interesse beteiligten sich täglich 15 Jugendliche an der
offenen Malerwerkstatt und verliehen in kreativer wie gemütlicher
Atmosphäre farbenfroh ihren Lieblingsorten und Träumen mit viel Fantasie und
Freude Ausdruck. Wichtigste Themen der jungen Menschen waren
Freundschaft, Idole und Image. Sie hatten Freiraum im VG-Jugendbahnhof,
den stressigen Alltag hinter sich lassen und sich in ihren Ferien ohne
Termindruck, dem zu widmen, was sie persönlich beschäftigte und dem
Ausdruck zu verleihen. Coolness traf Herz!
So verlebten alle Besucher des Jugendbahnhofes eine tolle zweite
Ferienwoche in kreativem und kurzweiligen Ambiente, und alle die sich
trauten konnten den „Raum“, der für sie zum Träumen und Wirken offen
stand, mit tollen individuellen Erlebnissen und den Ergebnissen ihres Schaffens
verlassen.

Erste Entwürfe entstehen

Ein kunterbunter Tisch in der Mitte der Malerwerkstatt lädt, vollgepackt mit
Anregungen und Ideen, zum Austausch, kreativem Schaffen und
Ausprobieren ein

Die Künstlerin Theresia Müller-Kunz ganz in ihrem Element als herzliche,
engagierte, geduldige Botschafterin Ihrer Leidenschaft des Malens: seit 2014
unterstützt sie wenigstens einmal im Jahr die Arbeit des Jugendbahnhofes,
immer freudig erwartet und hoch konzentriert mitten drin und ganz nah bei
den jungen Künstlern und Künstlerinnen, wenn es darum geht den Kindern
und Jugendlichen mit tollen Ideen und viel Einfühlungsvermögen Mut zu
machen, sich einzulassen und auszuprobieren und den eigenen Ideen und
Inspirationen einen individuellen Ausdruck zu verleihen.
Mehr Fotos von dieser und allen anderen Aktionen des Osterferienspaßes
finden
sich
auf
der
Homepage
des
Jugendbahnhofes
unter
www.jugendbahnhof-bad-marienberg.de.
Das für Freitagabend, 6. April 2018, geplante Turnier „Kick around the world“
musste leider kurzfristig verschoben werden und wird nun mit den
angemeldeten 8 Mannschaften zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Der
neue Termin wird sobald er fest steht auch in der Pinnwand im Wäller
Blättchen veröffentlicht. Zuschauer sind zu diesem Event ebenso herzlich
eingeladen, wie weitere Mannschaften (Anmeldemodalitäten s. Pinnwand,
nähere Infos unter 02661/63270).
Der Osterferienspaßartikel findet für interessierte Leser und Leserinnen in der
nächsten Woche an gleicher Stelle seine Fortsetzung. Dann mit einem Bericht
über die Unterstützung des Rumänienhilfe e.V. Kirburg durch die Stammbesucher des VG-Jugendbahnhofes im Rahmen humanitärer Hilfeleistung.
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