
Liebe Kinder, liebe Mitmenschen, sehr geehrte Damen und Herren, 

Kunst und Bildung sind elementare Aspekte für die Entwicklung einer gesunden  
Menschenpersönlichkeit. Dabei geht es nicht nur darum, sich Kunst anzusehen und auf sich 
wirken zu lassen, und sich Bildung über Wissen anzueignen. Sondern vor allem auch darum, die 
Kunst für sich selbst als Medium zu nutzen, um seiner Seele Ausdruck zu verleihen und die eigene 
Persönlichkeit sichtbar und in einer gesunden Ausprägung zu bilden.  
So ist ein Kunstwerk das Endprodukt der eigenen Kreativität, die sich idealerweise aus unserem 
Innersten ausdrückt. 

Viel hat sich in den letzten Monaten ereignet, Veränderungen, Auflagen und Reglementierungen 
bewegen die gesamte Menschheit. Unsere Kinder sind davon besonders betroffen. 
  
So wollen wir zu Beginn diesen Jahres ein kleines Projekt starten, das vor allem der jüngsten 
Generation eine Stimme schenken soll: Eine Online-Ausstellung kleiner, großer Künstler. 

Wir laden alle Kinder, die Lust und Freude verspüren, ein Teil dieses Projekts zu sein ein, 
daran teilzunehmen. Die schönsten und ausdruckskräftigsten Werke werden in die Online-
Ausstellung aufgenommen. 

Thema/Motto der Ausstellung:  

„Kinder erheben ihre Stimme!“ 
-was hast Du der „Welt da draußen“ - den Erwachsenen - zu sagen? 

Unser Wunsch ist, dass jedes Kind „aus sich heraus“ kreativ wird und seine Empfindungen und 
Gefühle kraftvoll und selbstbewusst zu Papier oder ins Kunstwerk bringt. Alle Gefühle und alle 
Botschaften sind erlaubt und gewünscht. Ob Zorn oder Freude, Glück oder Traurigkeit, was auch 
immer gerade da ist, soll Ausdruck finden. Und vielleicht auch all das, wie und was sich Ihr Kind 
von dieser Welt, in die es hineingeboren wurde, wirklich wünscht.  
Dies darf und soll gerne abstrakte Formen annehmen, denn wichtig in all diesen Kunstwerken ist 
vor allem, was Herz und Seele hineinbringen. 



Teilnahmekonditionen:  

• Jedes Kind (von 0 bis unendlich), das teilnehmen möchte, schicke uns bitte ein selbstgemaltes 
Bild (im Original) an: 

  
            Förderverein Schloss Stefling 
           Am Schlossberg 1, 93149 Stefling 
  
  oder eine Abbildung dessen in sehr guter/höchster Auflösung an folgende    
  Emailadresse:  

           info@kinder-erheben-ihre-stimme.de  

• Bitte lassen Sie Ihr Kind einen Titel für das Bild/Kunstwerk nennen und sich von ihm in 1-2 
Sätzen das Wesentliche dazu erklären/berichten. Titel und Text senden Sie uns zusammen mit 
dem Bild in einer extra Datei ebenfalls zu. 

• Bitte geben Sie bei jedem Bild/Kunstwerk den vollständigen Namen Ihren Wohnort, sowie 
eine Emailadresse mit an, damit es uns möglich ist, Sie bei Rückfragen zuzuordnen und zu 
kontaktieren. 

• Bitte senden Sie uns zusammen mit dem Bild eine schriftliche Einverständniserklärung, dass 
wir dieses in der Online-Ausstellung auf der Internetseite „Kinder erheben ihre Stimme“ 
veröffentlichen bzw. präsentieren dürfen.  

• Ihr Kind/Ihre Kinder malen/arbeiten bitte ohne Korrektur durch Sie als Eltern (Unterstützung, 
damit die Umsetzung technisch möglich wird, ist natürlich erlaubt). 

• Förderlich wäre, wenn Sie für eine entsprechende Atmosphäre und „gute Bedingungen“ für die 
Entstehung sorgen, damit der Künstler/die Künstlerin ganz in seine Aufgabe eintauchen und 
sich aus sich heraus ausdrücken kann. Z.B. könnte zur Einstimmung das Lied „Bei meiner Seele“ 
von Xavier Naidoo (die langsame, tiefe Version mit Orchester - https://www.youtube.com/
watch?v=au5HMkwLbVY) oder ein ähnliches Lied mit Tiefe und Gefühl vorgespielt werden.  

Wir wünschen viel Freude bei der Entwicklung der Kunstwerke! 
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