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das interdisziplinäre
theater- und Kunstpro-
jekt lief in fünf Kinder-
tagesstätten in ihlow, ih-
lowerfehn, dietrichsfeld,
norddeich und eilsum.

NordeNZa<rU+V/WJ– „Es war
ein Superprojekt“, so das po-
sitive Fazit von Rainer Strauß.
Der Leiter der Auricher Kunst-
schule „miraculum“ freute
sich über die erfolgreiche
Feuertaufe von „Fünf Mal
Fünf“. Das interdisziplinäre
Theater- und Kunstprojekt
lief in fünf Kindertagesstät-
ten in Ihlow, Ihlowerfehn,
Dietrichsfeld,
Norddeich und
Eilsum. Finan-
zielle Unter-
stützung kam
vom Landkreis
Aurich, der da-
für insgesamt
25000 Euro zur
Verfügung ge-
stellt hatte. Am Dienstag zo-
gen die Verantwortlichen und
Beteiligten auf einer Presse-
konferenz im Auricher Kreis-
haus eine Bilanz des ersten
Durchgangs.

„Was ich am eigenen Leib
erlebt habe, kann ich besser
vermitteln“, beschrieb Strauß
die Grundidee hinter dem
„Fünf Mal Fünf“-Konzept.
Je zwei Erzieherinnen aus
den oben genannten Einrich-
tungen waren in den Diszipli-
nen Literatur, Theater, Musik,
Tanz und Bildende Kunst ge-
schult worden. Dies geschah
über Workshops, die abwech-
selnd in den teilnehmenden
Kindergärten stattfanden.
Anschließend sollten sie
Schritt für Schritt gemeinsam
mit den Kindern ihre eigene
Inszenierung entwickeln.
„Die Erzieherinnen sind zwar
weiter von uns betreut wor-
den, haben die Arbeit mit
den Kindern aber selbststän-
dig fortgeführt“, erläuterte
Regisseur Peter Tenge, der als
Experte für den Bereich The-
ater zuständig war. Um den
musikalischen Part bei „Fünf
Mal Fünf“ kümmerte sich die
Kirchenmusikerin und Chor-
leiterin Helen Kröker.

Weil jedes Stück eine lite-
rarische Grundlage braucht

oder zumindest irgendwie
schriftlich festgehalten wer-
den muss, hatte man Heid-
run Weber ins Boot geholt.
Die Buchhändlerin ist eine
der Organisatorinnen der
Auricher Kinderbuchmesse
und Vorsitzende des preis-
gekrönten Vereins „Lesetoll“,
der sich für die Lesekom-
petenz und -motivation von
Kindern einsetzt. Tanzpäd-
agogin Katharina Schäfer,
die unter anderem an der
Kunstschule Norden unter-
richtet, beschäftigte sich im
Rahmen von „Fünf Mal Fünf“
mit den Ausdrucksmöglich-
keiten von klassischem Bal-
lett, Jazz Dance, Folklore und
Hip-Hop. Komplettiert wurde

das Experten-
Quintettdurch
Yula Anders.
Die Künstlerin
und Familien-
t h e r a p e u t i n
hatte sich in
ihrem Work-
shops mit den
m a n n i g f a l -

tigen Facetten der Bildende
Kunst auseinandergesetzt.

„Was ich besonders bemer-
kenswert finde, ist, dass wirk-
lich jede Kita etwas völlig
Eigenständiges auf die Beine
gestellt hat“, lobte Tenge die
kreativen Resultat. Der Kin-
dergarten „Kornblume“ in Ih-
low zeigte beispielsweise eine
Version der Hasengeschichte
des bekannten Kinderlieder-
machers Rolf Zukowski. In
Eilsum war es ein Bilderbuch,
das als Ausgangspunkt diente.
Die Einrichtungen in Ihlower-
fehn, Dietrichsfeld und Nord-
deich hatten sich ihre Ge-
schichten selber ausgedacht.
Auch die Aufführungsorte
waren von Gasthäusern über
Gemeindezentren bis hin zur
Kirche bunt gemixt. Gleiches
galt für die Altersstruktur.
Selbst zweijährige Kinder
konnten voll mit eingebun-
den werden.

„Mir hat das Projekt ge-
zeigt, dass man sich ruhig
etwas zutrauen darf“, meinte
Erna Behrens. Die Leiterin
des Kindergartens „Meerhu-
uske“ aus Ihlowerfehn gab
auf der Pressekonferenz offen
zu, ab und vor lauter Aufre-
gung schlecht geschlafen zu
haben. „Und dann trotzdem
auf die Bühne zu gehen und

es einfach zu machen, das war
schon ein tolles Gefühl“, so
Erna Behrens weiter. Wie ihr
erging es wohl den meisten,
die an diesem Projekt beteiligt
gewesen sind, einschließlich
der Profis. „Wir wussten ja
auch nicht unbedingt genau,
ob und wie das alles klappen
würde“, räumte Rainer Strauß
am Dienstag freimütig ein.

Dank der erfolgreichen
Premiere steht einer Fortset-
zung für 2014/2015 damit nun
wohl endgültig nichts mehr
im Wege. Genügend Bewer-
bungen liegen ohnehin be-
reits vor, sodass in bewährter
Manier das zweite Jahr in An-
griff genommen werden kann.
Nach derzeitigem Stand ist für
das „Fünf Mal Fünf“-Projekt
eine Laufzeit von fünf Jahren
vorgesehen.

Jede Kita hat etwas Eigenes auf die Beine gestellt
Projekt erste runde des interdisziplinären Kunst- und theaterprojektes „fünf Mal fünf“ erfolgreich abgeschlossen

„Ein tolles Gefühl“: Die Verantwortlichen und Beteiligten des ersten Durchgangs von „Fünf Mal Fünf“ sind mit den Ergebnissen
ihrer Arbeit hochzufrieden. FOTO: JüRGENS

„Die Erzieherinnen sind
zwar weiter von uns be-
treut worden, haben die
Arbeit mit den Kindern
aber selbstständig fort-

geführt“

Anträge erhält man im Amt
für Kinder, Jugend und Fa-
milie beim Landkreis Aurich,
Fischteichweg 7-13, 26603
Aurich. Ansprechpartner
ist Arne Selge, Telefon
04941/165140. Nähere In-
formationen über das Projekt
gibt es über die Kunstschule
„miraculum“, Osterstraße
6b, Aurich; Internetadresse:
www.miraculum-aurich.
de. Ansprechpartner hier
ist Rainer Strauß, Telefon
04941/123400.

➟

leer – Anlässlich des 100.
Jahrestages des Ausbruchs des
Ersten Weltkriegs am 1. Au-
gust lädt die evangelisch-re-
formierte Kirche unter Beteili-
gung der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK)
Leer zu einem öffentlichen
Friedensgebet mit Schweige-
minute ein.

Am Denkmalplatz in der
Fußgängerzone in Leer ge-
stalten der evangelisch-refor-
mierte Kirchenpräsident Mar-
tin Heimbucher, der evan-
gelisch-lutherische Superin-
tendent Burghard Klemenz,
der Leeraner Bürgermeister
Wolfgang Kellner sowie der
ACK-Vorsitzende Udo Joswig
(Pfarrer der Petrus-Gemeinde
in Leer-Loga) ein Friedens-
gebet, das mit einer Schwei-
geminute um 12 Uhr endet.
Beginn ist um 11.30 Uhr. Die
musikalischeGestaltungüber-
nimmt der Posaunenchor der
evangelisch-reformierten Ge-
meinde Leer.

DieAnregungzuderSchwei-

geminute stammt von der
Gemeinschaft Europäischer
Kirchen in Europa (GEKE).
Zum Jahrestag erklärte diese:
„Millionen Menschen, Solda-
ten und Zivilpersonen, sind
dem Krieg zum Opfer gefallen,
indem sie starben oder in-
dem ihr Leben zerstört wurde.
Die Dimension des Grauens
dieses Krieges macht sprach-
los, daher regt die GEKE als
sichtbares Zeichen europä-
ischen Erinnerns eine Schwei-
geminute am 1. August 2014
um 12 Uhr (MEZ) an.“

Die evangelisch-refor-
mierte Kirche ist eine der
20 Gliedkirchen der EKD. Zu
ihr gehören 145 Gemeinden
mit etwa 185000 Gemeinde-
gliedern. Die Gemeinden, die
sich über das ganze Bundes-
gebiet verteilen, sind in neun
Synodalverbände gegliedert;
vornehmlich in Ostfriesland,
dem Emsland, in der Graf-
schaft Bentheim sowie im öst-
lichen Niedersachsen und in
Bayern.

1. August: 100 Jahre
Erster Weltkrieg
gedenken friedensgebet mit
schweigeminute am denkmalplatz

Noch freie
Plätze auf der
Fehnroute

o@>XrUe@laNd – Für die
nächste Bustour auf der
„Deutschen Fehnroute“ am
7. August gibt es noch einige
freie Plätze, teilt die Interes-
sengemeinschaft Deutsche
Fehnroute mit. Während der
rund achtstündigen Fahrt
entlang der Fehnkanäle mit
ihren weißen Klappbrücken,
vorbei an Schleusen und
Mühlen werden den Gästen
von einer qualifizierten Rei-
sebegleitung die Einzigartig-
keiten und Besonderheiten
des Fehngebiets und der
Landschaftsformen Marsch,
Geest und Moor näherge-
bracht.

Die Tour kostet 24,50 Euro
pro Person. Darin enthalten
sind die Busfahrt, die qualifi-
zierte Reiseleitung sowie die
Eintrittsgelder für die Müh-
lenbesichtigung, für das Blu-
menreich Wiesmoor und für
das Fehnmuseum. Die Bus-
fahrt findet außer am 7. Au-
gust noch am 2. September
statt. Abfahrt ist jeweils um
10 Uhr vor dem Bahnhof in
Leer, die Rückkehr ist gegen
18 Uhr geplant.


