Einladung
zum Abschlussfest des Eltern-Projektes

Sehr geehrte Damen und Herren!
Zum Abschluss unseres diesjährigen SCHATZSUCHE Eltern-Projekts laden wir Sie
herzlich ein
am Dienstag, 5. Juni 2012
um 17.30 (Ende ca. 20.00 Uhr)
im FIZ Garten (Familie im Zentrum, Räcknitzer Steig 12 - Eingang Maulbeerallee 23)
(bei schlechtem Wetter im Mehrzweckraum der Christian-Morgenstern-Grundschule)
Im Rahmen dieses Projektes haben sich Eltern der Christian-Morgenstern-Grundschule an
unterschiedlichen Orten in Staaken getroffen, um sich über den Kiez auszutauschen.
Angeregt und unterstützt wurden sie dabei von den Theaterpädagoginnen des
Schatzsuche-Projektes und der Leiterin des Freizeitbereichs der Schule. In gemeinsamen
Kiezspaziergängen ging es vor allem um die Fragestellungen „Was mögen wir in unserem
Kiez und was gefällt uns nicht?“ „Was würden wir gern ändern und wie können wir das
verwirklichen?“ Alle Gespräche wurden aufgezeichnet und abschließend in kleinen Texten
zusammengefasst. Momentan werden diese Texte in mehrere Sprachen übersetzt und
rechtzeitig zum Fest entsteht daraus ein Heft.
Beim Abschlussfest werden Ausschnitte aus den Texten persönlich gelesen, es wird
musikalische Einlagen von Kindern und etwas für das leibliche Wohl geben. Zudem soll
dieser Abend die Gelegenheit bieten, sich kennenzulernen, sich über das Leben in
Staaken auszutauschen und gemeinsam zu überlegen, welche Möglichkeiten es zur
Verschönerung des Kiezes gibt.
Alle BesucherInnen sind aufgefordert, das Büfett mit typischen Leckereien ihres
Heimatlandes zu bereichern!
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und erbitten Ihre Rückmeldung.
Mit freundlichen Grüßen
Angela Görlich
GRIPS Werke e.V.

„SCHATZSUCHE³“ an der Christian-Morgenstern-Grundschule
Seit Herbst 2009 besteht die Kooperation zwischen der Christian-MorgensternGrundschule, den GRIPS Werken und dem GRIPS Theater, um gemeinsam die „Schätze"
der Staakener Kinder ans Licht zubringen.
Im September 2011 wurde das Projekt SCHATZSUCHE im Rahmen des bundesweiten
Wettbewerbs „Kinder zum Olymp!“ von der Kulturstiftung der Länder mit dem Preis in der
Kategorie „Theater altersübergreifend“ ausgezeichnet.

Eltern erobern ihren Stadtteil!
Im Rahmen des SCHATZSUCHE Projektes finden regelmäßig auch Angebote für Eltern
statt. Nachdem im Schuljahr 2010/11 gemeinsame Theaterworkshops für Eltern und
Kinder angeboten wurden, ging es in diesem Schuljahr vor allem um die Eltern und ihre
Sicht auf das Leben und Wohnen in Spandau Staaken.
Deshalb haben sich im Schuljahr 2011/2012 nicht nur die SchülerInnen und
PädagogInnen der Schule, sondern auch Eltern auf eine Schatzsuche im Kiez begeben.
Seit Herbst 2011 hat sich eine Gruppe von Eltern
in regelmäßigen Abständen zu Kiezspaziergängen
getroffen, um sich über das Leben in diesem
Stadtteil auszutauschen.
Darüber hinaus haben die Eltern auch neue Orte
und Treffpunkte im Kiez entdeckt, die sie vorher
nicht kannten oder gar nicht beachtet hatten. Und
ihnen sind Missstände im Stadtteil aufgefallen, die
zum Teil bereits mit Hilfe des Quartiersmanagements behoben werden konnten.
Alle Gespräche wurden aufgezeichnet, abschließend in kleinen Texten zusammengefasst
und zu einem Heft verarbeitet. Da fast alle Eltern Migrationshintergrund haben, haben sie
die Texte zusätzlich auch in weitere Sprachen übersetzt, um andere Eltern daran teilhaben
zu lassen und sie zu eigenen Kiezspaziergängen anzuregen.
Durch das Projekt haben die Eltern einen neuen Blick auf ihren Stadtteil gefunden und
möchten gerne aktiv an der Gestaltung mitwirken. Die Präsentation im FIZ Garten ist ein
erster Schritt dazu!
Ein Kooperationsprojekt der Christian-Morgenstern-Grundschule Berlin-Staaken,
GRIPS Werke e.V. und GRIPS Theater Berlin
Mit Unterstützung des Stadtteilmanagements Heerstraße

