Programm:

LandKulturPerlen
Kulturarbeit mit Kindern im Grundschulalter
Zielgruppe: Kinder im Alter von 7-11 Jahren
Zeitraum: ab 01. Mai – September 2022
Das Angebot kann gefördert werden und damit kostenlos sein.
Corona: Das Angebot ist unter den aktuellen Bestimmungen zur Pandemie angepasst und wird für
eine Präsenzzeit mit Kindern gestaltet. Die individuelle Ablaufplanung erfolgt gemeinsam mit der
Einrichtung.

Podcast für Kinder –

Pflanzen haben Namen
wie Du und Ich
Ein akustisches Bilderbuch vom Pflanzen und Wachsen, vom Blühen und Ernten. Gleich nebenan in
Eurem Garten! Im Frühjahr ist viel los in unseren Gärten. Die Biene, die gerade an der Blüte des
Storchschnabels ist, sammelt den Pollen. Diese bezaubernde Samenpflanze hat ihren Namen
zurecht, in der man den Kopf und den langgestreckten Hals eines Storchs oder eines Kranichs
erkennen kann.
Die Idee ist, aus den visuellen Impressionen und Erkundungen, im Garten von nebenan, einen
Podcast von Kindern für Kinder zu produzieren. Wir erfahren, wie es ist als Gärtner die Garten-Uhr
zu kennen, welche das Blühen und Ernten nachhaltig bestimmt. Denn jede Blume, jeder Strauch
und jeder Baum reift zu einer bestimmten Zeit. Traubenflieder, Maiglöckchen, Gänseblümchen,
Schlüsselblume, Vergissmeinnicht klingen nicht nur schön, sie sehen auch besonders aus.
Mit Kamera und Mikrofon werden wir den Garten nachhaltig erzählen und erlebbar machen.
Vielleicht legen wir sogar unser eigenes Beet an? Wer weiß, welche Geschichten uns verbinden.

Und, wir werden gemeinsam einen hörbarfantastischen Podcast produzieren. Das allein ist dieser
Versuch wert.
10 Kinder können mittels Vernetzung, Teamarbeit und Methodenkompetenz:
„Mensch-Natur-Technik“, im Sinne von BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung) und
Medienarbeit, neue Erfahrungen machen, die sie in ihrem weiteren Handeln aufmerksam, neugierig
und hoffentlich gestaltend weitertragen werden.

Mit einer möglichen Zusammenarbeit und der finanziellen Unterstützung des Programms durch:
ˈLandKulturPerlenˈ, könnten wir gemeinsam die Kulturarbeit noch vom diesjährigen Vollfrühling bis
hin zum Spätsommer gestalten.
Ich freue mich über Ihr Interesse zu meinem Angebot und bin jederzeit für Fragen und Antworten
für Sie ansprechbar.

Mit den besten Grüßen aus Zwingenberg

Anja Wolff-Abel

Mediengestaltung, BNE & PR

anja.wolff.25@googlemail.com
https://www.awa-mediengestaltung.de
T: 06251 86 05 776
M: 0176 539 50 712

