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Euregioprojekt „Was bedeutet Heimat“?

Die Kinder der 3. Klasse haben an einem deutsch-niederländischen Projekt zum Thema Heimat
teilgenommen. Anke Sentker (Grafikerin) hat dafür eigens ein Bilderbuch in deutscher und
niederländischer Sprache geschrieben. Wim, der Fuchs und Mia, das Kaninchen führen durch die
Geschichte. Sie stellen jeweils ihre Heimat vor: Wim aus niederländischer und Mia aus deutscher
Sicht. Zusammen mit dem Schauspieler Ulrich Bärenfänger stellte Anke Sentker das Buch in einer
lebendigen interaktiven Lesung den Kindern vor.

„Was ist Heimat für mich?“ Mit dieser Frage tauschten die Kinder
sich in einer Gesprächsrunde aus und sammelten dazu eigene
Vorstellungen.
Anschließend entwickelten sie dazu Zeichnungen, die zu einer
Collage zusammengestellt wurden.

Collage der Klasse 3a

Diese Collagen wurden im
Sonderausstellungsraum vom Museum
„kult“ in Vreden ausgestellt.
Alle beteiligten deutschen Schulen
wurden zusammen mit der
niederländischen Partnerschule zu der
Eröffnung der Ausstellung eingeladen.
Insgesamt haben an unterschiedlichen
Tagen ca. 246 Schüler aus 13 Klassen
„ihre“ Ausstellung besucht. Anke
Sentker und Ulrich Bärenfänger
begeisterten die Kinder mit ihrem
deutsch-niederländischen
Eröffnungsprogramm.

Collage der Klasse 3b

Bei einer Führung durch das Museum Kult waren die
Kinder besonders von der Schmugglerecke angetan.

Ein Schmugglerschuh

Was war das Ziel dieses Projektes?
Die Kinder entwickelten ihre Vorstellung von Heimat und setzen sich mit den Unterschieden zu den
Niederlanden auseinander. Sie kamen dabei aber auch zu der Erkenntnis, dass ihre Heimat nicht an
der Grenze endet und nannten was sie mit dem Leben in den Niederlanden verbinden, wie z.B.
Einkaufen und Pommes essen in Winterswijk, eine Fahrradtour durch das Woold machen, Backfisch
aus Holland in Oeding essen. Dies war auch das Ziel des Projektes. Die Kinder sollten durch das Buch
und die Auseinandersetzung damit für die jeweils andere Kultur sowie Sprache einen Zugang finden
und Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen.
Was passiert mit den Collagen?
Sie gehen zurück an die jeweiligen Schulen. Es wird eine Extra-Anfertigung vom Buch „Wim und Mia“
geben. Dieses wird aus zwei Teilen bestehen. Im ersten geht es um die Geschichte der zwei
Tierfreunde und im zweiten Teil sind dann alle digitalisierten Kunstwerke der teilnehmenden Schulen
zu finden.

