Liebe Bürgermeisterin,
lieber Bürgermeister!
Der Partnerschaftsverein Siegburg lädt ein zu einem europäischen Kunstprojekt.
Das Projekt wendet sich an Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 bis 25 Jahren aus den Siegburger
Partnerstädten mit Interesse an Bildhauerei.
Unter dem Motto "Gemeinsam ohne Grenzen" gestalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
den Gastländern gemeinsam mit Siegburger Jugendlichen im Rahmen eines dreitägigen Workshops ein
Kunstobjekt. Dabei arbeiten, essen und übernachten sie gemeinsam in einer idyllisch im Rhein-Sieg-Kreis
gelegenen Kunstwerkstatt und dem dazugehörigen traumhaften Außengelände. Hübsche Gästezimmer
stehen dort für sie in einem frisch renovierten Fachwerkhaus bereit. Angeleitet wird der Workshop, bei dem
neben dem künstlerischen Gestalten vor allem das gemeinsame Erleben und der internationale Austausch
im Vordergrund stehen, durch eine fachkundige Künstlerin.
In dem gemeinsam zu kreierenden und in Stein geschlagenen Kunstobjekt sollen sich Informationen über
die Herkunftsorte der Jugendlichen ebenso wiederfinden wie Informationen über Gedanken, Wünsche oder
Eigenschaften der Jugendlichen selber.
Nach Fertigstellung wird der Partnerschaftsverein das Objekt an einem öffentlich zugänglichen Ort
aufstellen.
Der Bildhauer- und Erlebnisworkshop findet statt vom 26. bis 29. August 2022. Parallel feiert Siegburg sein
alljährliches Stadtfest, zu dem die Stadt Siegburg Delegationen aus den Partnerstädten einladen wird.
Gegebenenfalls lässt sich die Anreise der Workshopteilnehmerinnen /-teilnehmer mit der Anreise dieser
Delegationen verbinden.
Der Partnerschaftsverein übernimmt alle Kosten, die für Unterkunft und Verpflegung anfallen. Lediglich die
Anreisekosten sind durch die Teilnehmerinnen und -teilnehmer zu tragen.
Möglich macht das Projekt unter anderem ein Vermächtnis eines langjährigen Vereinsmitgliedes, das nach
seinem Tod eine Geldspende an den Partnerschaftsverein verfügte, die dieser europäischen Idee nun zu
Gute kommen soll.
Die Teilnehmerzahl ist auf zwei Jugendliche pro Partnerstadt limitiert. Sollten sich in in Ihrer Stadt mehrere
Interessenten finden, melden Sie sich bitte, ob ggf. Abweichungen von dieser Regelung möglich gemacht
werden können.
Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie in Ihrer Stadt für dieses europäische Kunstprojekt werben und
Interessenten finden würden.
Nichts ist gerade in diesen Zeiten so wichtig, wie grenzüberschreitend eng zusammen zu stehen.
Alle Informationen zu diesem Projekt finden Sie in beigefügten Hinweisblatt in komprimierter Form.
Schon jetzt freuen wir uns auf Ihre Rückmeldung. Schicken Sie diese bitte bis zum 31. Mai 2022 an

gisela.fechner@yahoo.de
Es wäre toll, wenn wir das Projekt gemeinsam mit Ihnen bzw. den Gästen aus Ihrer Stadt verwirklichen
können!
Herzliche und partnerschaftliche Grüße aus Siegburg
Ihr Team des Partnerschaftsvereines Siegburg

