Projekt „Freischwimmen 21“
Zweitägiger Workshop „Shirts & Schablonen:
Wir designen unsere eigenen T-Shirts“
Im Rahmen des Projektes „FREISCHWIMMEN 21“ fand in den Sommerferien am 05. und 06. August 2021 in den Räumen der Musik- und Kunstschule Remscheid der Workshop „Shirts & Schablonen“: Wir designen unsere eigenen T-Shirts statt. Eingeladen waren interessierte Kinder und
Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren, die mit viel Spaß und in einer netten Gruppe ein eigenes
T-Shirt gestalten wollten. Zu diesem Zweck wurden aus den von den Kindern selbstentworfenen
Motiven Schablonen gefertigt, mit denen dann wahlweise zur Verfügung gestellte neue oder auch
mitgebrachte eigene T-Shirts kreativ gestaltet wurden.
Und so wurde in entspannter Atmosphäre – mal in den Kunsträumlichkeiten drinnen, mal im Musikschulgarten draußen – fleißig entworfen, geschnitten und schabloniert - mit wirklich großartigen
Ergebnissen (s. beigefügte Fotos).
Besonders zu erwähnen ist, dass alle Kinder und Jugendlichen an beiden Tagen gekommen sind
und völlig begeistert mitgearbeitet haben. Entgegen der Befürchtung, dass bei schönem Wetter und
einem 2-tägigen Angebot die Begeisterung bei dem ein oder anderen Teilnehmenden nach dem
ersten Tag verflogen sein könnte, waren alle Kinder auch an zweiten Tag hoch motiviert bei der
Sache!
Einziger Wermutstropfen war, dass die Nachfrage nach dem Workshop derart groß war, dass leider
nicht alle interessierten Kinder und Jugendliche mitmachen konnten. Entsprechend ist angedacht,
ein Folgeprojekt durch die Musik- und Kunstschule in den Herbst- und/oder Osterferien anzubieten.
Das Projekt hat deutlich gezeigt, dass die Kinder und Jugendlichen hier derzeit großen „Nachholbedarf“ haben und dem gemeinsamen kreativen Tun ein noch größerer Stellenwert zukommt als zu
Vor-Corona-Zeiten.
Zweitägiger Workshop „Vogelhäuser bauen“ am 07. und 08.07.2021
An dem besagten Projekt, das von der Kunstabteilung der Remscheider Musik- und Kunstschule im
Rahmen des Programms „FREISCHWIMMEN 21“ stattgefunden hat, haben insgesamt 6 Jugendliche im Alter von 11 bis 16 Jahren teilgenommen. Gemeinsam mit dem Künstler Hakan Eren haben die Jugendlichen aus Holzbambusstäben und anderen Materialien Vogelhäuser gebaut. Diese
wurden dann den eigenen Ideen entsprechend kreativ mit Stoff und Perlen beklebt, bemalt und/
oder besprüht. An Tag 1 wurden die Holzvogelhäuser zunächst entworfen, das Holz wurde passend
gesägt und zusammengebaut und die Befestigungen wurden montiert. An Tag zwei stand dann die
kreative Ausgestaltung der Vogelhäuser im Vordergrund. Hierzu wurden unterschiedlichste Bastelmaterialen wie Stoffblumen und -reste, Perlen, Wolle, bunte Farbe etc. verwendet.
Die Vogelhäuser durften am Ende des Workshops von den Teilnehmenden mit nach Hause genommen und dort am Standort eigener Wahl aufgehangen werden. So zieren die Vogelhäuschen nunmehr diverse Kinderzimmer-Fensterbänke, Balkone und/oder Bäume im Garten der Jugendlichen.
Dies war allen Beteiligten im Sinne der Nachhaltigkeit des Projekts wichtig.
Bouleplatz in Remscheid-Hasten
Ein weitere Aktivität im Rahmen von Freischwimmen 21 ist die Förderung des Baus eines BoulePlatzes im Stadtteil Hasten. Hier wird in einer Gemeinschaft von interessierten Erwachsenen und
Jugendlichen der Boule-Platz angelegt. Die Kosten für Materialien konnten zu einem erheblichen
Teil durch Freischwimmen 21 getragen werden.

