MultiKultiKreAktiv
Auch das vergangene Jahr war für
uns sehr lehr- und arbeitsreich...
Der Verein hat in einem gemeinsamen Projekt mit dem Gymnasium
Blansko (CZ) und der Musikschule Waldviertel-Mitte das Kindermusical „Das geheime Leben der
Piraten“ einstudiert. Vor allem für
die tschechischen Kinder war es
eine besondere Herausforderung,
da alle Texte in Deutsch gesungen und gesprochen wurden. In
vier Vorstellungen im April 2018
haben die Kinder ihr Schauspiel-

und Gesangstalent im Veranstaltungssaal Schweiggers unter Beweis gestellt. Um Nachhaltigkeit zu
schaffen, entschieden wir uns, alle
beteiligten Kinder zu einem Camp
im August 2018 ins Schloss Ottenstein einzuladen.
Erfreulicherweise haben auch weitere Kinder aus der Umgebung Interesse gezeigt und somit konnten wir eine kreaktive Woche mit
fast fünfzig Kindern (24 Kinder
aus Tschechien und 25 Kinder aus

Österreich) abhalten.
Im Frühling 2018 haben uns die
Partnergemeinden
Schweiggers
und Osová Bítýška mit der Organisation eines Kulturcamps
für die Kinder der beiden Gemeinden beauftragt.
Bei dieser einwöchigen Veranstaltung im August zeigten wir den
Kindern die Umgebung von Weitra und Zwettl.
Sprachliche Barrieren wurden
durch ein sehr abwechslungsreiches und gut durchdachtes Programm überwunden: Das gemeinsame Sprach-, Spiel- und
Freizeitprogramm mit Betreuern
(Vereinsmitgliedern) aus Österreich und Tschechien umfasste
auch eine „Schnitzeljagd“ durch
die Gemeinde Schweiggers, bei der
deutsches und tschechisches Vokabular erarbeitet wurde.
Die Kinder hatten dazu auch die
Möglichkeit, am Stausee Ottenstein an einer Bootsrundfahrt und
einer nächtlichen Gruselführung
im Schloss Greillenstein teilzunehmen. Ihre Geschicklichkeit konnten sie im Xundwärtsparcours
Hirschenwies testen. Die große
Hitzewelle wurde mit Ausflügen
zu diversen
Bade-

teichen in
der Umgebung
erf ris chend
überwunden.
Auch für
das kommende Jahr
haben wir
ein großes
Projekt vor.
Unser
Verein
wird ein gemeinsames Projekt der Musikschulen ZUŠ Jindřichův Hradec und der Regionalmusikschule
Waldviertel-Mitte betreuen und
sich mit den Kindern des Vereines
daran aktiv beteiligen.
Das Ziel unserer umfangreichen
Projekte ist es, den Kindern aus
Österreich und aus Tschechien,
die Möglichkeit zu geben miteinander Spaß zu haben, ihre Angst
zu verlieren und sich trotz der unterschiedlichen Muttersprachen zu
verständigen, sei es auf Englisch
oder mit der eigenen Körpersprache.
Außer der genannten Veranstaltungen gab es auch Rope Skipping
Workshops und das traditionelle,
gut besuchte Binden der Adventkränze.

Für das kommende neue Jahr wünschen wir Ihnen und
Ihren Kindern alles Gute und freuen uns, wenn wir Sie und
Ihre Kinder auch 2019 mit unserem Programm begeistern
dürfen.
www.multikultikreaktiv.com
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Eva Mayer
Obfrau

Jahresrückblick Vereine

Liebe Eva, liebe Silvia und liebe Vereinsmitglieder!
Mit großer Freude möchte ich Euch folgende Botschaft überbringen:
Am Dienstag den 27.11.2018 wurde ich zu einer „Gesamtleitertagung der NÖ Musikschulen“ eingeladen.
Bei dieser Tagung wurden 7 herausragende Musikschulprojekte des vergangenen Schuljahres 2017/18 prämiert! Diese Auszeichnungen wurden heuer erstmalig vergen und ist quasi der „Oskar“ im niederösterreichischen Musikschulbereich. Genauer Titel: „Musikschulen vor den Vorhang 2018“ Unser Projekt wurde in
der Kategorie „Partnerschaften - Region, Land, Bund und Europa“ ausgezeichnet. Es freut mich sehr, dass
unser gemeinsames Projekt eine solche Anerkennung bekommen hat und möchte mich noch einmal für die
hervorragende Arbeit bei allen Mitgliedern des Vereines, sowie bei allen beteiligten Kindern nocheinmal bedanken! Ich wünsche euch noch viele gelungene Projekte und freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit!
Alexander Kastner
Leiter der Regionalmusikschule Waldviertel-Mitte
Seite 25

