BauTraum – 23. Juni, 21. Juli und 25. August ‘19 – Lohsepark
Ein kleineres Projekt von uns ist der BauTraum. An drei Terminen im
Sommer bauen und basteln wir in der HafenCity zusammen mit Hamburgs Familien. Du unterstützt uns bei Auf- und Abbau aber auch die
Mal-, Bastel- und Knetaktionen können Deine Hilfe gut gebrauchen.

TraumStadt – 11. bis 25. Juni ‘19 – Magellan-Terrassen

Darüber hinaus gibt es noch viele Möglichkeiten, sich einzubringen.
Melde Dich: info@kinderkinder.de oder 040-29 99 11 37
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Das »Weltkinderfest« bildet den Auftakt zu unserem Internationalen
Musik- und Theaterfestival »KinderKinder«. Hier gibt es über 70 Spielstationen und drei Bühnen, die den ganzen Tag über von 40.000 - 50.000
Besuchern bei freiem Eintritt ausprobiert werden. Wir suchen Unterstützung beim Auf- oder Abbau, beim Dekorieren des Parks, im Mitwirkenden-Catering, bei unserem Infostand und eventuell auch an anderen Ständen, als Runner, beim Spendensammeln oder Flyerverteilen,
an der Bühne und bei der Besucherbefragung.

fe!

Weltkinderfest 15. September ‘19 – Große Wallanlagen
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Die TraumStadt Workshops finden an neun Terminen vormittags für 4.
und 5. Schulklassen in der HafenCity statt. Hier bauen Schüler in Kleingruppen ein Modell ihrer Traumstadt aus Styropor. Es wäre schön,
wenn wir eine kontinuierliche Hilfe an möglichst vielen der neun Termine hätten, damit wir Dich besser einarbeiten können. Du unterstützt
von etwa 9:00 - 13:30 Uhr das Team und wirst den Schülern bei der
Ideenfindung und Umsetzung helfen.

KinderKinder und unseren bunten Mops kennst Du vielleicht:
Jedes Jahr gibt es bis zu 100 kleine und große Veranstaltungen,
Workshops und Feste von uns für Kinder in Hamburg.
Somit gibt es viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich helfend
einzubringen. Catering bei »laut und luise«, Künstlerbetreuung
beim Musikfestival »klangfest«, Spielaktionen beim »Weltkinderfest« aber auch Langweiliges wie das Verteilen von Festivalprogrammen oder Aufregendes wie … lass Dich überraschen.

Hier siehst Du einige unserer Schwerpunkte 2019. Melde Dich bei uns, und sag uns, was Dich interessiert!
klangfest – Musikfestival – 10. bis 12. Mai ‘19 – Kampnagel

Mit ehrenamtlicher Mitarbeit in unserem schönen Büro gleich
beim Hamburger Rathaus haben wir noch wenig Erfahrung.
Solltest Du daran Interesse haben, können wir das gerne ausprobieren: Fundraising, Pressearbeit, Buchhaltung ... es gibt bei
KinderKinder unendlich viele Aufgabenfelder.

Hier feiern wir drei Tage lang Neue und ungewöhnliche Musik für Kinder und Familien mit Konzerten, Musiktheater, Klanginstallationen und
vielem mehr. Wir benötigen Hilfe beim Auf- oder Abbau, beim Dekorieren und beim Catering. Die Klanginstallationen brauchen besondere
Aufsicht und wir führen Publikumsbefragungen durch. Es fällt außerdem bestimmt noch die eine oder andere Aufgabe spontan an.

laut und luise – 16. Juni ‘19 – Planten un Blomen

Informationen über KinderKinder findest Du auf unserer Website www.kinderkinder.de und bei facebook sind wir auch: kinderkinder.ev – wir freuen uns natürlich auch über Deinen Anruf:
040-29991137.

KinderKinder e.V. ist ein gemeinnütziger Verein. Der Vereinssitz
ist Hamburg.
Aus der Satzung: »Der Zweck des Vereins ist die Förderung von
Kunst und Kultur für Kinder und von Kindern. […] Kunst und
Kultur, die Spaß macht und hilft, sich die Welt anzueignen und
die eigenen Lebensbedingungen, sowie die von Kindern anderer
Länder und Völker, zu verstehen. Kunst und Kultur somit, die sich
emanzipatorisch mit der Welt von Kindern und heranwachsenden
Jugendlichen auseinandersetzt.«

Das »laut und luise« Kindermusikfest findet rund um den Musikpavillon
von Planten un Blomen statt. Die 20-30.000 kleinen und großen Besucher können im Park seltsame und lustige Klanginstallationen ausprobieren, Musikinstrumente spielen lernen, tanzen, singen und vieles mehr…
Wir benötigen Unterstützung beim Mitwirkenden-Catering, beim Aufbau
(Pavillons, Deko und Schilder aufhängen) oder beim Abbau. Spenden
sammeln, Künstler einweisen und Instrumente schleppen, vieles entsteht auch aus der Bewegung heraus. (weiter auf der Rückseite)

