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Dynamische Ausstellung „Kinder malen 2018“ in der Innenstadt
von Maria Shabanovaam 08.06.2018

Gießen | Eine Kinderkunstausstellung der besonderen Art findet in diesem Monat, vom 6. bis zum 21.
Juni im Rathaus am Berliner Platz statt. Die Besichtigung verleiht Möglichkeiten, Kunst von Kindern des
Deutsch-Russischen Zentrums IBSK e.V. zu erfassen und diverse neue Kunstausprägungen zu entdecken.
Mit Hilfe des Projektes möchte das Kulturzentrum den Kindern aus Familien mit und ohne
Migrationshintergrund die Chance geben, sich mit der Kunst zu verbinden sowie das eigene Talent zu
entfalten. Alle knapp achtzig Ausstellungsstücke wurden von den Kindern der 4.-7. Klassen, unter der
wachsamen und feinfühligen Betreuung der Kunstkursleiterin Frau Lilia Hergert ins Leben gerufen sowie
perfektioniert und zur Begutachtung unsererseits freigestellt.
Die Unterhaltung mit Frau Hergert bot ein großes Spektrum an Informationen zu der Entstehung der
Bilder und der verwendeten Materialien wie Öl, Pastel und Kohle, Techniken wie Collage und der
inspirierenden Vorlagen für die Kinder, welche innerhalb des Kunstunterrichtes an der Samstagsschule
des Vereins erlernt, beispielhaft belegt und unmittelbar in der Praxis umgesetzt werden. Die
pädagogische Ambition besteht dabei stets darin, die bestehenden Kenntnisse und Fähigkeiten der
Kursteilnehmer in der Zeichenkunst auszubauen.
Nach einem Jahr Bemühungen, Fleiß, emotionaler Spannung sowie jeder Menge Spaß stehen die
fertigen Endergebnisse nun stolz in dem Gießener Rathaus und repräsentieren das Kunstschaffen junger

angehender Artisten. Die Herzen der Eltern erfreuten sich dabei besonders. Am Tag der Eröffnung
wurden die Kunstwerke der Schüler auch von der Stadträtin Astrid Eibelshäuser und dem Vorsitzenden
des Ausländerbeirates Zeynal Sahin entdeckt und gutgeheißen.
Der aktuelle Projekt des Kulturzentrums steht für eine neue Art und Weise, von den Erfolgen der jungen
Vereinsmitglieder zu berichten und natürlich, Interessenten für weitere kreative Vorhaben der
Samstagsschule zu akquirieren. Die Teilnehmer, die Mitwirkenden und die Organisatoren der
Ausstellung erfreuen sich über zahlreichen Besuch in dem genannten Zeitraum.

