Stadtgeschehen

30 Minuten
für die Jugend

Etwas Gutes tun für die Kinder, die während der Corona-Krise
so gelitten haben. Das war die Anfangsidee von „Thirty Minute
Pictures“ (Half‘n Hour Pics). „Wir lassen bekannte
Persönlichkeiten aus Falkensee, Berlin und Deutschland schnelle
Bilder malen und versteigern sie dann. Das Geld geben wir in
Projekte, die sich um Kinder kümmern“, so Detlef Tauscher,
Vorsitzender des initiierenden Vereins „Förderkreis für Kinder,
Kunst und Kultur“ (KinderKUK). Mittlerweile ist aus der Idee
ein großes Projekt geworden.
Und so begann alles: „Zunächst haben
Kinder viele Bilder gemalt, die wir versteigern wollten. Dann kam die Idee auf, dass
prominente Erwachsene ja mitmalen könnten. Wir haben dann einfach mal angefangen und ein paar Briefe geschrieben…“, lacht Tauscher beim Gespräch
mit dem Stadt-Journal.
Die Resonanz hat ihn überrascht: Fast
jeder Brief wurde beantwortet, nur wenige blieben offen. Und: Viele Adressaten schickten eine Zusage.
Sehr viele Kinder und Jugendliche sind
mit den Folgen der Corona-Pandemie
überfordert. Von einem auf den anderen Tag durften sie ihre Freunde nicht
mehr treffen. Kindergärten, Schulen,
Vereine und Freizeiteinrichtungen wurden geschlossen. Selbst in der Natur
und in der Wohnung waren Treffen mit
Freunden kaum möglich. Kinder und Jugendliche dürften nach Erkenntnis der
Wissenschaft mit Schäden aus der Krise heraus gehen. Tauscher: „Wir müssen nach Corona ein möglichst umfassendes, attraktives, kostenfreies Angebot erarbeiten und ermöglichen das in
einer Zeit, in der wir mit einem rückläufigen Spendenaufkommen rechnen
müssen.“
Deswegen baten er und sein Verein
Prominente und VIPs in Falkensee, Berlin und Deutschland, sich 30 Minuten
ins „Homeoffice“ zu begeben und ein
schnelles Bild zu malen. „Wir legen weniger Wert auf ausgefeilte Kunstwerke,
wichtiger ist uns die generelle Aussage,
die der/die VIP oder Prominente mit
dem Bild sagen will.“ Dann grinst Tauscher: „Und ein bisschen malen können
wir alle“.
Die Aktion nannte der Verein „Half‘n
Hour Pics“. Es muss aber nicht nur unbedingt gemalt werden: „Wir nehmen
auch Zeichnungen, digitale Grafiken
oder Foto-Kollagen an.“ Wer übrigreens
überhaupt nicht malen möchte, kann
auchText senden: „Wir nehmen sie
Wortbeiträge auch digital an und stellen
sie ebenfalls aus.“
Seit Wochen trudeln immer mehr Bilder
ein. Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder, Liedermacherin Bettina Wegener,
Künstler Reinhard Georg, der Cartoonist Peter Butschkow sowie die Falken-
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seerin Dorothea LinkThea Doro haben
bereits eines gemalt, dazu kamen viele
Bilder von Kindern.
Die Originale sollen nun im kommenden Jahr versteigert werden und Projekten zu Gute kommen, die Kinder und
Jugendliche unterstützen. Detlef Tauscher verspricht: „Der KIKUK wird die
Erlöse zu 100 % für kostenfreie Kinderund/oder Jugendfreizeitangebote einsetzten.“
Vorher allerdings sollen die Bilder auf
Wanderschaft gehen: „Wir wollen sie
ausstellen, am liebsten an mehreren
Orten in Deutschland.“ Zur Zeit sucht
der Verein Ausstellungsorte. Für die
Ausstellungen will der Verein Kataloge
drucken und diese an interessierte
Menschen verkaufen: „Schließlich ist
das eine einmalige Promi-Aktion“.
Die letzte Ausstellung und die eigentliche Versteigerung wird dann in Falkensee geplant. Detlef Tauscher zuversichtich: Sicher ist, dass es eine historische Ausstellung wird. 2020 ist das
Corona-Jahr und sicher ist schon heute, dass es ein besonderes Jahr in der

menschlichen
sein wird.“

Geschichtsschreibung

Wer übrigens auf keinen Fall ein Bild
malen möchte, kann auch Worte spendieren. Angenommen werden Texte,
entweder digital oder analog. Für diese
Wortspenden gibt es Lesungen und
spezielle Austellungsideen.
Am Schluss wünscht sich der Verein,
dass möglichst viele Bilder gemalt werden: „Je mehr Bilder in die Versteigerung gehen, desto mehr können wir für
Kinder und Jugendliche tun. Vielleicht
greift ja auch der Falkenseer Bürgermeister zum Stift oder Pinsel, er fehlt
uns noch in der Sammlung.“
Der Förderkreis, so Tauscher, hofft dabei auf ganz viele persönliche Beiträge
von Falkenseer Bürgern, Selbstständigen und Prominenten: „Es wird vermutlich die größte und bunteste Kunst- und
Zeitgeschichtsausstellung
überhaupt.
Es ist ein Experiment, das bisher niemand gewagt hat und wir bekommen
Texte, Bilder, Zeichnungen. Und jedes
ist für die Ausstellung wertvoll.“
bvs

Einsendeschluss ist der 31. Juli. Die Exponate bitte senden an den
Förderkreis für Kinder, Kunst und Kultur, Fuggerstraße 21, 14612 Falkensee. Mehr zu der Aktion auf https://kinderkuk-falkensee.de.
Anzeige

Wir machen mehr
als Bilder malen...
VIEL, VIEL MEHR.

Mitmach-Angebot für Kinder, Jugendliche,
Eltern, KITAS, Schulen und Eltern
Wir entwickeln und machen das, was Jugendliche sich wünschen. Kanutour,
Obst sammeln und verarbeiten, Outdoor-Aktivitäten, Lesen, Schreiben,
Kochen, Fahrradfahren, Computer reparieren und verstehen, Film drehen,
Musikinstrumente bauen…..
Je mehr mitmachen, desto mehr tolle und verrückte Aktivitäten können wir
anbieten. Wer ist dabei bei unserem OBST-SAMMEL-Projekt oder COMPUTER-REPARATUR Projekt?
Meldet Euch. Melden Sie sich: 030 339 889 420 oder schreiben eine E-Mail an

wunsch@kikuk.info

Mitmach-Angebot für ehrenamtliche Mitmacher
Bildung, Demokratie, Freizeit, Kommunikation, Kultur, Kunst, Mitmenschlichkeit und Ökologie
sind das Fundament für mündige und gebildete Bürger*innen. Unser Ziel ist es, jungen
Menschen unabhängig von Behinderung, Herkunft, Religion und sozialen Herkunft dort zu
fördern, wo sie es wünschen oder brauchen. Dafür entwickeln wir gemeinsam viele kostenfreie
Angebote und kooperieren mit Initiativen, KITAS, Kirchen, Schulen, sozialen Einrichtungen,
Stiftungen und Vereinen.
Ehrenamt kostet Zeit, doch die Jugendlichen geben uns auch viel zurück. Begeisterung,
Mitmach-Engagement, Dankbarkeit und noch viel mehr.
Jeder kann mitmachen. Pädagogen genauso wie Jugendliche ab 16 Jahre oder einfach nur
Menschen, die gerne ihr Wissen und Können weitergeben möchten oder bestimmte Aktionen
als Helfer unterstützen.
Wir freuen uns über jeden, der mitmachen möchte. Wie sieht es aus?
Rufen Sie an unter 030 339 889 420 oder schreiben eine E-Mail an wunsch@kikuk.info

Das Leben ist bunt,
wir sind bunter.

www.kinderkuk-falkensee.de
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