Ausstellung im Augustinum

Kunst im
öffentlichen Raum
Am l5.Juni fand im Senioren,
wohnstift Augustinum in Rie-

denberg gine gemeinsal ne projektpräsentation und Ausstellungseröffnung des Jugendhau=
ses Sillenbuch und des Kinder-

trefls Schülercald Alberta statt.
Dazu y.iraren gut 100 Gäste ge'

kommen, Die Ausstelh,rng -ist

öffentlich; die Kunstwerke können noch bis in die Sommerflerien besichtigt wenden.
lm Sommer 20 l7 veranstal-

tete das Jugendhaus Sillenbuch

einen

einwöchigen KunstWorlahop zum Thema Heimat. Die Grundidee: Kinder
und Jugendliche im Alter zwischen zwölf und I7 Jahren er-

stellten künstferiiche Arbeiten
auf Leinwänden. Hierbei waren
keine Grenzen gesetzt: von
Grafflti und Street-Art bis Sketching und Malerei. Das gemeinsameThema; Heimat.
Was ist,,Heimat'?
Was verbinde ich nrit dem Begriff Heimat? Wie kann ich mir

eine neue Heimät

schaffen?

Diesen Fragen gingen Jugendli-

che unterschiedlichster Her-'
kunft innerhalb eines einwöchi-

gen Kunst-Workhops im

Ju.-

gendhaus nach. Durch anregende Diskussionen, einen Be-

such in der Staatsgalerie und
der Hall of Fame"sowie ein
Kennenlernen vrelftiltieer künstlerischer Ausdruckmäglichkeiten schuf die Gruppe beein-

druckende visuel le Antworten.
Das Gesamtprolekt, das in verschiedenen Stadtteilen in Stutt-

gart statfand, wurde gefördert

von der Baden-WürttembergStiftung und dem Prolektmittei-

lond ,,Zukunft der lusend" der
Stadt Stuttgart. Das Projel«
in
-unterSillenbuch wurde zudem
stütä von der Ott-Göbel-Jugendstiftung.

,,lch biil wertvolF'
Das Schülercafö Albertd {irhrte
vom Erühjah,r 2017 bis kühjahr
20 lB gemeinsam mit der Mo-

bilen Jugendarbeit

.

Sillenbuch

ein Fotoprolekl zum, Thema
,,lch bin wertvoll" durch, Mit
ausgewählten Teenagern und
Jugendlichen wurden die Themen ,,Was bin ich? Was macht

mich aus? Was kann ich gut?",
abe,r auch' die Fragen ,,Was

kann ich (noch) nicht

gut?l'

oder ,,Wo bin ich gescheitert?"

Art und Weise
besprochen und bearbeitet.
Auf der Basis der gewonnenen
auf vielf?iltige

Ergebnisse fanden gezielte Exkursionen statt, wie , beispiels-

weise Klettern und Abseilen,
ein Walderlebnistag, eip Erlebnisnachmittag mit lslandpferden, Flussbetlwandern, SoftRafting sowie der Besuch einer

Theatervorstellung des,JES"
zum Thema IYut. Den Abschluss des Prolel«es bildeten
eine Farbaktion und eine Einheit zum Thema ,,Fotografie",

