Neuigkeeiten vom Verein
V
Liebe Frreundinnen und Freund
de des Vereeins Kind & Kunst
Unsere Kinder im Sinai grüsseen Euch undd danken für unser Enggagement. S ie freuen sich
malen zzu können und
u auch Lesen und Schhreiben zu lernen.
Im April war ich mit
m Jeannettee Kaufmann (Administrration im Ve
erein) und iihrem Partn
ner
Silvio Zingg im Sinaai. Die Eindrrücke wareen intensiv und
u das Programm volllgepackt dam
mit sie
alle Wo
orkshop-Plättze oder „SSchulen“ kennnen lernen
n und miterrleben konnnten.

Impressio
onen während
d unseres Aufe
enthaltes

Zwei unnserer Leiteerinnen, Sheehan und H enä, sind innerhalb von
n Dahab in ein grösserres
Gebäudde umgezogeen und habeen jetzt meehr Platz fürr den Kindergarten undd die Schulee. Sie
haben ihhr Programm erweiterrt: nebst dem
m Kindergaarten unterrrichten sie iin der Schulle Lesen
und Schhreiben nichht nur für diie Kinder, ssondern aucch für die errwachsenenn Frauen. Ihr
Engagem
ment ist einzigartig und
d ein weiterrer Meilensttein für unse
eren Erfolg..

Einblick inn den neuen Kindergarten
K
und Schule

Kind unnd Kunst wuurde von Cecilia
C
Betanncourt zum Mitmachen
n bei der Iniitiative: MA
AKE
ART NO
OT WAR – LIKE CHIL
LDREN DO
O angefragt.. Wir haben
n einige Kindderbilder
eingereiicht und Sallwa Alaui au
us der Grupppe von Fattma hat eine
en Preis gew
wonnen, waas uns
riesig geefreut hat! Als
A ich das Buch beim letzten Besuch in der Schule
S
überrgeben habee, waren
sie und ihre Familiee mächtig sttolz.

Salwa Alaaui mit dem Preis und ihrerr Familie

Weiter ist unser Verein
V
eingeladen wordden an die Biennale
B
nacch Canakkalle, in die Tü
ürkei.
Ein grossser Event, wo 46 Länd
der beteiligtt waren: „T
Think big“. Kinder-Krea
K
ativität in allen
Ausdruccksformen wurde
w
prässentiert undd ich war geerührt, wie solche
s
Projeekte verbinden und
Barriereen auflösen,, sei es polittischer ode r sonstiger Natur.
Infos unnter faceboo
ok:
https://w
www.facebo
ook.com/paages/Kind-K
Kunst-im-Sin
nai-wwwkind
dkunstorrg/2358543006587842?frref=ts
ok-Seite zu werden:
Wir laden Sie herzzlich ein, Freeunde unserrer Faceboo
Kind & Kunst im Siinai www.kind-kunst.o rg
Zudem möchten wir
w erneut auf unseren Event vom 30. Septem
mber 2015 hhinweisen:
Vortragg über "kreaative Förderrung bei Kinndern“mit Dr.
D Lisa Peccho
und Aussstellung deer Kinderbilder.
Ort: Villa Meier-Seeverini, Zollikon, ab 18 Uhr
Wir freuen uns auff Sie!
Wenn SSie uns in deer Mitgliedeerwerbung uunterstützeen möchten, kontaktierren Sie uns unter
info@kind-kunst.org.
Es grüsssen Euch heerzlich
Alexander
Garda A

Jeannette Kauffmann
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