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Johanna: Neulich war ein Schulzirkus 
bei uns und da sind wir auf die Idee 
gekommen, einen Schulzoo zu bauen.

David: Wir haben über das Thema 
Tiere geredet und dann sind wir 
darauf gekommen, welche zu uns 
zu holen.

Nina: Die Tiere hätten 
hier ganz viel Platz!

Marie: Ich freu mich besonders auf 
die Schafe! Auf die Ziegen aber auch!

retten. „Ich möchte Lamas haben 
und Pferde“, sprudelte es nur so 
aus den Kindern heraus. Die Vor-
schläge der damals Erstklässler 
wurden gesammelt und dann über-
legten die Schulleitung, die Lehrer, 
Eltern und Kinder, ob dieses 
Projekt wirklich durchführbar ist. 
„Die Tiere helfen den Schülern, 
Verantwortung zu übernehmen, 
zudem können sie eine therapeu-
tische Wirkung haben und die 
Schulgemeinschaft verbessern!“, 
sagt Schulleiter Wolfgang Mahns. 
Zusammen wurde ein Projektent-
wurf gemacht: Jede Klasse soll 
eine Woche Pfl egedienst haben. 
Morgens und nachmittags wer-
den die Tiere gefüttert und alles 
wird sauber gemacht. Und in den 
Sommerferien kommen die Tiere 
auf einen nahe gelegenen Bauern-
hof.  An die Anschaffungskosten 
– oder wie der Bau fi nanziert 
werden soll – hatten die Kinder 
natürlich noch gar nicht gedacht. 
Doch dieses Thema sollte auch 
kein Problem sein: „Mein Papa 
kann uns helfen!“ und „Wir kön-
nen einen Flohmarkt machen!“ 
waren die Reaktionen der klei-
nen Tierliebhaber. Als Lehrerin 
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Sabine Stramaglia von dem För-
derwettbewerb hörte, waren die 
Kinder sofort bereit, der Stiftung 
einen Brief zu schreiben. „Vor ein 
paar Monaten hatten wir die Idee, 
Tiere in der Schule zu haben. Im 
Mai fand eine Projektwoche mit 
einem Zirkus statt. Es hat uns so 
gut gefallen, dass wir für die Schu-
le 3 Ziegen und 3 Schafe haben 
wollen!“, so lautet die erste Seite 
des Antrages, der eigenhändig 
von den Schülern geschrieben 
wurde. Ende August kam die 
freudige Nachricht der Gudrun 
Halbrock-Stiftung – der Schul-
zoo wird unterstützt. Da der Bau 
des Zoos allerdings an die 10.000 
Euro kosten wird, reicht das Geld 
der Stiftung alleine nicht aus. Mit 
Patenschaften, Sponsoren und 
Spenden hofft die Grundschule 
Hinsbleek die Kosten vollständig 
abdecken zu können. Wenn Sie 
den Schülern die Ziegen und 
Schafe ein Stück näherbringen 
wollen, dann melden Sie sich 
unter: 60 67 46-0 oder unter 
info@grundschule-hinsbleek.de. 
Die Kindern werden es Ihnen mit 
einem großen Lächeln danken! 
                                         Laura Pfeiffer

So schwungvoll wurden in Fuhls-
büttel schon lange nicht mehr die 
Pinsel geschwungen: weit über 150 
kleine Künstler zwischen 3 und 14 
Jahren schufen knapp 200 Bilder 
auf der Eröffnungsfeier der ersten 
„Fuhlsbüttler Kunstmeile“. Farbe 
und Papier wurde gestellt. Motto 
dieser Aktion: Kinder malen für 
den Frieden. „Die Kinder waren 
dabei erstaunlich kreativ und mit 
Feuereifer bei der Sache“, freut sich 
der Initiator und Mitorganisator der 
Kunstmeile Saeeid Dastmalchian, 
„ein Kind malte sogar gleich vier 
Bilder und viele Ältere teils sogar 
Erwachsene hätten auch gerne mit-
gemacht.“ Vielleicht überdenke er 
das Konzept für ähnliche Events 
dieser Art, so der Künstler, dem es 
vor allem „um die Begegnung geht. 
Ich möchte Menschen zusammen-
bringen und ihnen zeigen, wie es 
aussehen könnte, wenn alle fried-
lich zusammenleben. Wir sollten 
danach suchen, was uns verbindet 
und nicht nach dem, was uns unter-
scheidet“, fi ndet Dastmalchian, der 
auch viele Projekte und Workshops 
zu dieser Thematik durchführt. 
Mit der Kunstmeile und deren 

Friedensbilder-Malaktion im Rahmen der Kunstmeile Fuhlsbüttel

Mini-Picassos
Vor gut einem Monat begann die erste „Fuhlsbüttler Kunstmeile“ (bis 25.9.) mit einem Eröffnungsfest auf dem Fuhlsbüttler Marktplatz. Im 
Rahmen der Feierlichkeiten veranstalteten die Organisatoren unter anderem eine große Malaktion für Kinder. Sie sollten „Friedensbilder“ 
malen und schufen dabei gut 200 kleine Kunstwerke, die zusammenbleiben und auf Wanderausstellungen gehen. 
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Verlauf ist er zufrieden: „Die 
Veranstaltung und vor allem auch 
das Rahmenprogramm wurden 
sehr gut angenommen. Einiges 
ist aber verbesserungswürdig. 
Beispielsweise haben leider nicht 
alle teilnehmenden Geschäfte 
ihre Schaufenster so gut auf die 
Kunstmeile abgestimmt, wie es 
hätte sein können. Einige Künst-
ler kamen dadurch nicht ganz 
so gut zur Geltung“, sagt Saeeid 
Dastmalchian, den bereits jetzt 
schon mehrere Geschäftsinhaber 
angesprochen haben, weil sie im 
nächsten Jahr unbedingt auch 
dabei sein möchten. Also war 
die Aktion ein Erfolg. Genau 
wie die Malaktion. „Ich hoffe, 
dass wir die Bilder, die gerade im 
Wacholderpark und im Stadtpark 
zu sehen waren, noch auf vielen 
Ausstellungen zeigen können“, 
erklärt der Fuhlsbüttler. Dann 
können sie die Friedensbotschaft 
der eifrigen „Mini-Picassos“ (am 
besten) in die ganze Welt tragen. 
Infos zur Kunstmeile und Fotos 
von der Malaktion gibt es unter 
www.kunstmeile-fuhlsbuettel.de.   
                                                    Kai Wehl


