
Lions Club sponsert Kunstprojekt im Kindergarten - - 

Harina Holtkamp vom Lions Club (L.) und Miehael Sterna mit den 
Kindern aus der Krüuterstraße. Foto: Manfred Neubauer ! 

- - 

Von Sandra Seid1 . hätte auch ein Totempfahl sein 
körnen, sagt Schwarze. Wichtig 

Wolfratshausen M 29Kmderge war ihr allerdings, dass die Mäd- 
sichter blicken über den blauen chen und Buben schöpferisch tä- 
Zaun des evangelischen Kinder- tig sind -individuell wie auch ge- 
gartem -in Wolfratshausen. Man- meinschaftlich. Größtenteils kon- 
che schauen freundlich, manche sumierten die Kinder nämlich nur 
nachdenklich oder sogar- betrübt. noch, erklärt die Kindergartenlei- 
Aber die Selbstbildnisse der Vor- terin. 

I schulkinder aus der Kräuterstra- Für die Realisierung des Vorha- 
Be sind allesamt authentisch. „Die bens war die „Schule der Phanta- 
Kinder sollten sich malen, wie sie sie" zuständig. ,,Um das Individu- 

I sich selbst sehen- aber ohne Spie- eneins Bildzubringen,“ half Ster- 
gel", erzählt Michael Sterna von na den Kindern, .die richtige . 
der ;Schule der Phantasie" bei ei- Haut- und Augenfarbe zu mi- 
nem,Pressegespräch. schen. Wie sie sich letztendlich 

Die finanziellen Mittel für die- auf die Holzplatte malten, war ih- 
ses Projekt kommen vom Lions nen ganz alleine überlassen. Ein 

I 

1 

-Club WoLfratshausen-Geretsried immerzu stiller Junge zeichnete 1 
500 Euro habe man insgesamt vier sich beispielsweise als einziger i 
Kindergärten in Wolfratshausen mit offenem Mund, sagt Sterna, I , und Geretsried mit dem Ziel ge- der genauso wie Schwarze ein päd- : 
spendet, bedürftige Kinder zu för- agogisches Ziel verfolgt: Durch t 
dem, erklärt Marina Holtkamp Kunstprojekte sollen Kinder ler- 1 

s vom Lions Club. Schon bald hatte nen, dass sie ihr Leben selbst ge- ( 
KindergartenleiterinRosi Schwar- stalten und ihre eigenen Vorstel- 1 
ze eine Idee, wie sie das Geld ein- lungen auch verwirklichen kön- s 
setzen werde: Irn Rahmen eines nen. Die Förderung der individuel- li 
Kunstprojekts sollte etwas „Blei- 1enFähigkeitenkäme in der Schu- g 
.bendesC' geschaffen werden. Es le oftmals zu kurz, bedauert er. d 

' 

, 


