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Headline

kidz4kids 2.0

Kurztext

Koblenz 25.01.2016 Das Literaturprojekt kidz4kids e. V. bietet Kindern
und Jugendlichen an, ihre selbstgeschriebenen Texte, Gedichte, Aufsätze
u. ä. bei unserem Verein einzureichen. Wir prüfen, korrigieren,
lektorieren und verlegen diese Geschichten zu einem hochwertig
gestalteten und gebundenem Buch als Sammelwerk. Das Besondere:
Dies ist für die Kids vollkommen kostenfrei, da sich unser Projekt über
ehrenamtliche Tätigkeiten, Sponsoren und Spenden finanziert.

Langtext

Das Literaturprojekt kidz4kids e. V. bietet Kindern und Jugendlichen an,
ihre selbstgeschriebenen Texte, Gedichte, Aufsätze u. ä. bei unserem
Verein einzureichen. Wir prüfen, korrigieren, lektorieren und verlegen
diese Geschichten zu einem hochwertig gestalteten und gebundenem
Buch als Sammelwerk. Das Besondere: Dies ist für die Kids vollkommen
kostenfrei, da sich unser Projekt über ehrenamtliche Tätigkeiten,
Sponsoren und Spenden finanziert.
Ende Oktober 2014 haben wir unser erstes Kidz4kids-Buch 1.0 mit
großem Erfolg und 19 Autorinnen und Autoren veröffentlicht.
Im November 2015 konnten wir mit großer Freude unser 2.0 auf den
Markt bringen. Allerdings diesmal fast doppelt so dick – und mit 38
Jungautoren aus der gesamten Bundesrepublik.
Nach den Veröffentlichungen organisieren wir Lesungen und ähnliche
Veranstaltungen, bei denen die Autoren ihre Texte vorlesen können und
die Möglichkeit haben, sich selbst ein wenig vorzustellen. Eine tolle
Chance für die Kids ihr eigenes Buch in Händen zu halten, an dem sie als
Autor mitgewirkt haben.
Zurzeit arbeiten wir an zwei weiteren Projekten:
Zum einen werden wir ein "Feuerwehr-Buch" der Bambini-Gruppen in
Rheinland-Pfalz verlegen (im kommenden Frühjahr) und zum anderen
sammeln wir Geschichten von Flüchtlingskindern oder Kindern mit
Migrationshintergrund (dieses Projekt nennen wir

WorldWideWords/WWW), die ihre eigenen Erlebnisse, Wünsche,
Hoffnungen und Träume wiedergeben dürfen. Da haben wir nun schon
einige Texte sammeln können – und ich kann sagen, dass einem diese
teilweise sehr unter die Haut gehen. Aber das ist gut so! Das Buch soll
schließlich berühren und auch nachdenklich stimmen.
Um eventuelle Sprachbarrieren zu vermindern, hatte ich die Idee, unsere
Autoren aus 1.0 und 2.0 als Schreibpaten mit einzubeziehen. Dieser
Vorschlag ist von beiden Seiten sehr gut aufgenommen worden, und die
jeweiligen Treffen, der ja nun auch sehr unterschiedlichen
Kulturgruppen, ist ganz wundervoll mit anzusehen. Dies würden wir auch
bei allen Lesungen und Veranstaltungen so planen –
alle Kids aus all unseren Büchern zusammen – das wird eine bunte und
vielfältige Mischung, wie es meiner Meinung nach kaum schöner sein
kann.
Herzlich willkommen bei uns, Texte und Geschichten einzureichen, sind
alle Kids, egal aus welcher Bevölkerungsschicht, Herkunft, Hautfarbe
oder Religion.
Außerdem hatte ich die weitere Idee, speziell bei diesem WWW-Projekt,
den Text des Kindes, in der Originalsprache dem deutschen Text
voranzustellen. Dann können Eltern oder Großeltern, die zumeist die
deutsche Sprache schwieriger lernen als die Kinder, die Geschichte
ebenso lesen. Außerdem ist es auch für unser Land durchaus spannend
zu sehen, welche Sprachen in anderen Ländern geschrieben bzw.
gesprochen werden.
Unser Ziel ist es, Kinder und Jugendliche glücklich zu machen. Und wir
tun das in dem Bereich, der uns zur Verfügung steht bzw. mit dem, was
wir können – und das ist, mit Kindern umzugehen, sie zu ermutigen zu
schreiben, ihnen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl nahe zu bringen,
Bücher hochwertig zu produzieren und auch nach Veröffentlichung,
diese Kids weiter zu betreuen.
Speziell bei unserem WWW-Projekt ist es uns wichtig, den Kindern und
Jugendlichen eine Stimme zu geben. Auch das bedeutet für uns
Integration - alles was sie zu sagen haben oder bewegt, wird Gehör
finden, mithilfe des Buches und später dann auch mit Lesungen und
weiteren Veranstaltungen.
Meine Hoffnung ist es dabei, doch noch den ein oder anderen
"aufzurütteln", der meint, dass die geflüchteten Menschen bei uns nichts
zu suchen haben und doch wieder in die Kriegsgebietheimat
zurückkehren sollten, die ja gar nicht so schlimm ist, wie immer
dargestellt wird.
Die Texte der Kinder erzählen etwas ganz anderes - und das werden wir
den Lesern und Zuhörern gerne nahebringen.
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