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Erfahrungsaustaus
ch bei Sehverlust
GEESTEMÜNDE. Die Selbsthilfegruppe Bremerhaven des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen steht Erkrankten mit Rat und Hilfe zur
Seite. Die Gruppe trifft sich am
Dienstag, 3. Juli, um 10 Uhr zu
ihrem monatlichen Erfahrungsund
Informationsaustausch.
Gäste sind in der Beratungsstelle Friedrich-Ebert-Straße 76
willkommen. Sie können dort
auch einfache Hilfsmittel zum
täglichen Gebrauch, wie z.B.
sprechende Uhren, ausprobieren. Weitere Informationen un-

Sie haben Grund zur Freude: Zum vierten Mal wurde ein Projekt der Medienwerkstatt der Immanuel-Kant-Schule mit dem für herausragende kulturelle Bildung verliehenen und mit 1000
Euro dotierten Preis „Kinder zum Olymp“ ausgezeichnet. Sogar für den Hauptpreis sind sie noch im Rennen. Hier lauschen die Kinder den Tönen ihrer selbst gebauten Windharfen.
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Zum vierten Mal auf dem Olymp
Bundesweit einmaliger Erfolg der Immanuel-Kant-Schule – Kulturstiftung zeichnet das Projekt „Grünhöfe liegt am Strand“ aus
VON RAINER DONSBACH

GEESTEMÜNDE. Das hat in Deutschland noch keine andere Schule geschafft. Zum vierten hat die Medienwerkstatt der Immanuel-Kant-Schule
den renommierten Preis „Kinder
zum Olymp“ der Kulturstiftung der
Länder gewonnen. Dieses Mal in der
Kategorie Musik. Ausgezeichnet
wird das Projekt „Grünhöfe liegt am
Strand“.

Die Preise in insgesamt neun Kategorien werden am 10. September im Konzerthaus Berlin an die
Gewinner überreicht. Die Schülerinnen und Schüler des Musiklehrers Jens Carstensen aus den 5.
Klassen der Immanuel-KantSchule hatten sich für dieses Projekt mit den „Krokodilen“ der
Surheider Schule, der Klasse 3b
der Fritz-Reuter-Schule und den
Kooperationsklassen der AnneFrank-Schule
zusammengetan.
„Wir wollten zeigen, dass Kinder
unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Schulformen etwas gemeinsam auf die Beine
stellen können“, sagt Initiator
Carstensen, der für die Windmusik am Weserstrand neben etlichen Kollegen auch die Künstler
Kirsten Sauer und Robert „Mr.
Wind“ Valkenburgh mit ins Boot
geholt hat.
Zehn Tage lang arbeiteten sie
gemeinsam mit etwa 100 Kindern
in Workshops an Bambusorgeln,

Windharfen, Langsaiten und Musikbögen, die zusammen mit
Klangfeldern aus Plastikflaschen
– den so genannten Pet-Orgeln –
am Weserstrand aufgebaut wurden. Dort machte dann an einem
Wochenende der Wind die Musik
und entschied, ob sich das Konzert als sanftes Rauschen und
Grummeln oder aufheulendes
Crescendo gestaltete.
Zum ersten Mal konnte jede
Jury ein Favoritenprojekt pro
Sparte küren, das nun als Finalist
an der Bewerbung um den
Hauptpreis teilnimmt. Die Spannung bleibt für die Teilnehmer
des Windmusik-Projektes daher

noch ein wenig bestehen, denn
sie sind laut Juryentscheid sogar
noch um den mit 5000 Euro dotierten Hauptpreis im Rennen.
Gelüftet wird das Geheimnis aber
erst bei der Preisverleihung

„Ungewöhnliche Wege“
Schul- und Kulturdezernent Dr.
Rainer Paulenz (SPD) zeigte sich
von dem erneuten Erfolg der Medienwerkstatt Kantschule begeistert: „Eine hervorragende Leistung von Lehrern und Schülern.
Es ist beachtenswert, welche Erfolg der Initiator Jens Carstensen
immer wieder mit seinen Projekten hat. Das macht deutlich, wie

Schüler auf anderen, ungewöhnlichen Wegen Selbstbewusstsein
lernen können.“
Mit Unterstützung von Sponsoren wurde auch eine umfangreiche Dokumentation mit beigelegter DVD herausgegeben. „Kunst
ist nicht nur gut fürs Leben“, unterstreicht Carstensen. „Sie eignet
sich auch hervorragend dafür, eine positive Vision von Schule
und ihren Aufgaben im Ortsteil
zur Sprache zu bringen.“
Die Medienwerkstatt der Immanuel-Kant-Schule hat national
und international von sich reden
gemacht. Neben etlichen regionalen Auszeichnungen ging der für

herausragende kulturelle Bildung
verliehene Preis „Kinder zum
Olymp“ bereits zum vierten Mal
nach Grünhöfe. Der Film „Denk
Mal – Mahn Mal“ wurde beim
„Tokyo Video Festival 2009“ unter 2231 Beiträgen mit dem „Excellence Award“ ausgezeichnet.
Und das sagen die Kinder: „Wir
fanden das cool, weil wir zusammengearbeitet haben und das
Kreative aus uns rausgekitzelt
wurde.“ (Djeneba, 10 Jahre). „Die
Musik hörte sich an wie in der
Zukunft, also wie Zukunftsmusik
oder wie ein erschreckendes
Geistermusical.“ (Harun, 11 Jahre). „Es war das schönste Erlebnis
in meinem Leben. Ich hoffe, wir
machen so etwas öfter. Ich habe
gelernt, dass man aus einfachen
Sachen so etwas Schönes machen
kann.“ (Zeinab, 10 Jahre).
www.kinderzumolymp.de

„Kinder zum Olymp“

Malerisches Bühnenbild: Am Weserstrand knatterten bei der Präsentation des Projekts „Grünhöfe liegt am
Strand“ die Windfahnen, während auf dem Fluss die „Alexander von Humboldt“ unter vollen Segeln vorbeifuhr.

Der Wettbewerb „Kinder zum
Olymp“wird seit 2004 von der Kulturstiftung der Länder in Zusammenarbeit mit der Deutsche-Bank-Stiftung unter der Schirmherrschaft des
Bundespräsidenten durchgeführt. In
diesem Jahr haben sich über 700
Schulen um die Preise beworben.
Die Kant-Schule gewann den Preis
zum vierten Mal. Die Medienwerkstatt wird geleitet von dem Lehrer
und Künstler Jens Carstensen.

Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht
Anwohner aus der Gellertstraße riefen am Sonnabendabend bei der Polizei an, weil
sie lautes Scheibenklirren aus
Richtung Humboldtschule gehört hatte. Sie vermuteten einen Einbruch und informierten
deshalb die Einsatzkräfte.
Die waren auch kurze Zeit
später an der Schule. Von den
Verursachern fehlte allerdings
bereits jede Spur. Die Beamten
hatten festgestellt, dass mehrere Fenster in einer Höhe von

KOMPAKT

Treffen der
Sternenfreunde
FISCHEREIHAFEN. Die Bremerhavener Sternfreunde treffen
sich erneut. Wer noch nie dabei war, hat am Dienstag, 3. Juli, die Gelegenheit, an einem
Treffen in der Phänomenta,
Hoebelstr. 24, teil zu nehmen.
Ab 19.30 Uhr sind Gäste willkommen. Eine Anmeldung ist
nicht nötig. (nz)

