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Weinheims Kinder haben. eigenes Weltbild

0/"f"

Mal-Aktion des Diakonischen Werkes: 30 Mädchen und fungen griffen für den guten Zweck zu Pinsel und Palette
I

.Weinheim. (keke) Und die We~t ist-doch
eine flachE!,Scheibe.. Im,wahrsten Sinne
des W;9rteszu einer ;,~den SacHe" WUr~
de:die Ma.la~tioI),des DiakQnischen'W'E!rlogie der Sa)iana Liesekes anlässlich des W~ltkii.IgeI:tages;d\fit
i
Feuereifer und unteriMJ;ei1\Wgider
I, 20.15 Uhr
WeinheiIper M~erin Tanja Röth, ghffen
Nhataman";
30 Mädc,henUnd,Jungen ,~~~sc~eJ1,sechs
Itiere"; 18.15 "und zwölf Jahren zu Pinsel und Palette,
'hr "Kill the "um zunächst~ineiner eigE!!1.Em,),deineIl
und
späte~
in, einer gemeinsamen
Aktio'lt'der
,,- "'"', ",,;i),',
" "'%"
.~)

,

Oberlläcl{"einer

)yeltkugel

,eli'l,en i~Meter ,woßen

'alt;.Far~e ~~,GestaIt z~

,v:erI~~l1en. . ,,';(, " :,'.H;'~~</
'
ier für Dora :(1"".~~s) ~sk~~f4~~~ck;'uns~re~
Le;p'en~"."Il~nn~:t"l?~:p'Jm':Roth
Ihr, personhches
,5,76 J.
Tl.eben~~it~t ':für 'KunsK 'IJ:rE!lgener 1,Le''ib~hs~tbQtis";:ei'1ien~~ht,,;tiat1:l1?getfeue;
dafür1\ber fanta~ievoUe, ~eltk;ugel",sym-'
bolislere für sie,dasLebe:p.J~e1bst; s~gtdie
<lenwald-A., Künstlerin: "Sie steht für die Freiset1.4 23 43 und zung von Lebenskraft1ind
'LebensanI"Oßsachsener
schauung" . Deshalb wolle sie auch den
U41 23.
:E\:ind'ern vermitteln, dass die Weltkugel
im Endeffekt Leben beinhaltet. So drehte sich dnnn ouch die Malllktidn aus/lch1il'ßl1ch um dpn blnucn Planeten.
,,(B<,)Mult dtp WoH(kuj.(C'I)wtp thr litt' ellch
V()1'IIt(IIlt",fl('hl('kt~' 'I'(mju Höth mit ('lm'I'
rlu('\u(l'l\llllPh mll('111'IHllln(jmll'h\toht(~ dlu

lute!

(1,111'l1hl""'I',
1&111'111111'
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Jasmin Malai, Miriam Frey, Andrea Vogler und Stefante Hose aus der Gruppe "alleinerziehender Frauen" sowie den Diakonie-MitarbeiterinnE!n Hanne 'Gartner,
Mona Heinzelbecker und Harriet Rappmund.
."
Als Ergebnis entstand' ein buntes,
friedliches und fröhliches Mosaik unbe- '
fangener Kinderwünsche. 8'0 wie die
Erdkugel der wie Luftballons aufsteigenden rosafarbener :aerzen der achtjährigen Gina oder der komplett schw~rze Globus des sechsjährigenJ ohannes, der
ein rotes Auto um die Welt herumkurven
ließ. "Die Welt ist bunt" ,verlieh die neunjährige Laura ihrer Kreativität Flügel.
Während der elfjährige Philipp Realist'
blieb und die Kontinente und Meere aus
der Astronautenperspektive
auf die
Leinwand bannte. .
Am Ende einer kurzweiligen Stunde
ging es an das gemeinsame" Weltbild" der
"großen" Künstlerin und ihrer kleinen
Schützlinge.

'

Die Einzelarbeiten der Kinder, das
Gemeinschaftswerk aller sowie ein Sujet
von Tanja Röth sind in den kommenden
Wochen in den Schaufenstern der Buchhandlung Beltz im Atrium zu sehen. Die
Weltkugel und die Arbeit der Malerin
(,'IHlt.UM("<IN 1\llIdlll Ullr 1I1t' H(ltll<'
Röth werden anschließend zugunsten des
Weltbild.DasKunst. Kinderförderfonds
Neckar-Bergstraße
1(lIrn"'!...I"llIll tll'hlel/l,IJII die. Jllllj.{on Glimelnsammit TtlnJaRöthgestaltetendie klolnenKOnstlf!rIhrelRnnas
zugun5lendesKlnderförderfond!J
NackarßC:lr~glr<1ßI:1
ver..toIRart.
Foto:Dorn versteigert.
NFH'hwlldl/fhnll"lh'l .hll'l h UHu I",'unlw, wtjrkwirdin KOr711

