Sehr geehrte Damen und Herren,
ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Ich wende mich heute mit einer Veranstaltung an Sie, die dem
Kreisjugendring Schwandorf und mir persönlich besonders am Herzen liegt, die „Kunst-Kultur-Tage“.
Wir bleiben optimistisch, dass diese stattfinden können, auch wenn natürlich die weiteren
Entwicklungen hinsichtlich der Corona-Pandemie abzuwarten sind. Trotzdem ist es wichtig, den
Kinder und Jugendlichen schon jetzt etwas „Hoffnung“ und „Vorfreude“ zu bieten.
Kinder und Jugendliche wachsen in einer Welt auf, die sie vor viele ökologische, ökonomische und
soziale Herausforderungen stellt. Die Meere sind voller Plastik und Müll. Monokulturen treten an die
Stelle von Biodiversität, billiges Fleisch wird trotz des ungünstigen CO2-Abdrucks verstärkt
konsumiert. Kurz gesagt: Unsere Erde ist erschöpft. Die Folgen sind bereits spür- und sichtbar: Unser
Klima wird wärmer. Hochwasser, Trockenheit, Stürme und viele andere Umweltkatastrophen mehren
sich.
Für die vielfältigen Aspekte und Herausforderungen eines nachhaltigen, klima- und
umweltfreundlichen Lebens jetzt und in der Zukunft gibt es nicht den einen „richtigen“ Weg, sondern
zahlreiche Varianten. Umweltschutz ist bunt. Im Rahmen der Kunst-Kultur-Tage können sich Kinder
und Jugendliche aktiv mit diesem Thema auseinandersetzen und kreative Weg für nachhaltige
Verhaltens- und Lebensweisen in Erfahrung bringen: Vom 25.05. – 05.06. bietet der Kreisjugendring
Schwandorf gemeinsam mit zahlreichen Kooperationspartnern verschiedene kreative Angebote und
Mitmachaktionen im ganzen Landkreis an. Ganz nach dem Motto “Jugend gestaltet Zukunft” können
sich die Teilnehmer/-innen in Malerei, Upcycling, Handwerk, Musik uvm. entfalten, Kunstwerke
erschaffen und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Die Teilnahme ist zum Großteil kostenlos.
Das komplette Programm, weitere Infos und die Anmeldung findet man hier: https://kjrschwandorf.de/kunst-kultur-tage/
Das Video zu den Projekttagen gibt es hier: https://youtu.be/3OHCkKrkmpY oder hier:
https://fb.watch/56wDQVXDlT/
Bitte beachten: Ob und wie die Veranstaltungen stattfinden können, ist natürlich vom aktuellen
Infektionsgeschehen und den aktuellen Verordnungen abhängig.
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Information zu den Kunst-Kultur-Tagen in Ihrem
Einzugsbereich an die Schüler/-innen weiterleiten könnten!
Im Anhang finden Sie den Flyer bzw. den Post zu den Projekttagen. Es würde mich sehr freuen, wenn
Sie diesen auf Ihren Social Media Kanälen und Homepages oder im Rahmen eines Newsletters o.ä.
teilen. Auch das Video darf gern geteilt werden. 😊

Danke für Ihre Unterstützung, bleiben Sie gesund und LG
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