ReGeneration Schneckenhaus: Mein Schloss- mein zuhause, wir und ich.
In kreativer, spielerischer Form wird eine Landschaft mit Schneckenhäusern verschiedenster
Art aus naturverbundenen Materialien hergestellt und gebastelt.
Im Folgeworkshop werden die verschiedenen Schnecken in Szene gesetzt, vertont und zu
einem Stop-Motion Animations-Kurzfilm inszeniert, sie bewegen sich - wieder nach draußen.
Was steckt dahinter:
Die Schnecke hat ihr Haus immer dabei, wie einen Rucksack der uns auf eine Wanderung
oder Reise begleitet, sie ist frei.
Die Kinder bringen mit uns zum Ausdruck, welche Dinge ihnen wichtig sind wenn es auf
einmal wegen Corona kein loslaufen aus dem Schneckenhaus auf Spielplatz, auf Schaukel
und Rutsche, in den Sandkasten, zu Freunden ging. Im begrenzten Platz des
Schneckenhauses geht es eine lange Weile nach dem Motto „wir brauchen wenig um
glücklich zu sein, solange es Abwechslung und Lernen von neuen Dingen sind machen wir
aus unserem Schneckenhaus eine Burg, ein Schloss, eine Höhle“.
In den vergangenen Monaten, in denen insbesondere die Kinder vor große
Herausforderungen gestellt wurden, auf den eigenen Wohnraum und auf wenige Kontakte
beschränkt waren, ist das Bewusstsein für die Wichtigkeit von guten Freunden, Familie und
dem eigenen Reich, unserem Schneckenhaus gewachsen.
Die Reduktion, was ist innen (was wir fühlen), was ist außen wichtig (was wir erleben, die
Dinge und Menschen/Tiere/Natur, die wir um uns haben) und was brauchen wir ? Was
waren die wichtigsten Dinge, die Kinder in ihrer Schatzkammer/Schneckenhaus gehütet
haben in dieser Zeit, und neue Überlebensstrategien entwickelt haben.

Das Schneckenhaus bietet Sicherheit. Der Reim: „komm aus deinem Schneckenhaus - strecke
deine Fühler aus“ wird in vielfacher Weise gebraucht.
Viele Schneckenhäuser erinnern an Spiralen. Die Form je nach Perspektive von innen nach
außen, oder von außen nach innen geformt und wird spiralen-förmig auch in der
Bewegungskunst gelaufen.
Die Natur ist voller Spiralen, die tauchen auch in der Galaxie, in der Pflanzenwelt in der
Mathematik und in der Kunst auf. Aktionen:
- Fotos-strecken: Prema´s Schneckenrucksack. Was hat man im Berliner Alltag als
Künstler/In dabei, wenn den ganzen Tag auf Achse.
- Schnecke MC Rap Performance, und weitere Musik
- Das vielleicht Pflegeleichteste Haustier der Welt: 2 Schnecken im Terrarium
- Margaux´s Schneckenhotel und Landschaften zum Träumen
- Workshop Inhalt:
- Workshop Teil 1: 18.09.2021 Geschichten, Basteln mit Material, LandschaftsGestaltung,
- Workshop Teil 2: 25.09.2021 Musik machen, Audio aufnehmen und Herstellen der
Deko der Filmkulissen
- Workshop Teil 3: 26.09.2021 Stop Motion Animations Film
- Was fanden die Kinder wichtig ? Was ist wieder da? Was hat gefehlt
- Freunde sehen, das gemeinsame Spiel

-

Workshop-Reihe 15.09 - 24.10. 2021

Mi 15.09. Workshop : Geschichten und Gedichte reimen mit Prema

Es gibt eine kleine Schnecke Die platzierte ihr Haus Zwischen einem Apfelbaum und
einer Rosenhecke. Manchmal spazierte sie eine Strecke Manchmal rannte sie mit
anderen um die Wette.Sie war eine nette Adrette Gab kleineren Vorsprung Sie
tummelte sich gesellig
Zusammen bildeten sie eine Kette Und waren so unterwegs feinfühligen Fühlern auf
der Suche Heute ist ihr Platz unter einer Buche.Zwischen Blättern.Sie hat grosses
Talent zum klettern Sie freut sich wenn es regnet Und wenn dieSonne scheint
Nur zu große Hitze wird ihr zum Feind, sie will ja kriechen,rutschen und sicn
bewegen
um sich dann müde einzurollen und schlafen zu legen.
Welch Glück sie ist in guter Gesellschaft Und doch immer allein in ihrem Haus
Sie hat keine Fenster und auch keine Augen Sie streckt die Fühler aus und spürt das
Lrbrn
Das könnt ihr mir glauben oder nicht,so stell Ich mir den vor aus Schneckensicht.
Klein wie ein Wicht so das ihr Haus kostbar ist Denn sie ist nackt wenn es zerbricht
Alsolauft behutsam und gebt acht mit den Füßen Denn werdet ihr sie entdecken und
könnt sie friedlich begrüßen. Die Süßen, gebt ihr ihnen süße Früchte und Salat
Haben sie einen wunderschönen Tag. Auch Schnecken brauchen Lebensraum
Sie brauchen mehr als ihr Haus und Ruhe Sonst ähneln sie einer Statue.
Sie bewegen sich zwar langsam Doch sie bewegen sich gern,
müssen nur aufpassen, das nicht andre sie verzehrn. Denn sie sind köstlich
Daher verkriechen sie sich manchmal ganz plötzlich
Kindergruppe, 8 Kitakinder mit Prema
Sa 18.09. Workshop Geschichten, Basteln mit Material, Landschafts-Gestaltung,

Sa 25.09.
ab 12:00 h - Prema Strack: Konzeption, Kreatives Zeichnen und Basteln
ab 12:00 h- Schoko T. Nezhad: Konzeption, Basteln, Handarbeitstechniken aus Persien

ab 10:00 h Margita Weiler , Margaux Bischoff: Schneckenhotel am Meer
Vorbereitung: Schnecken sammeln für den Workshop

So 26.09.
Juchu es hat endlich geregnet-ein bißchen.
Sterne leuchten- Taschenlampe und Körbchen geschnappt und los geht’s.
Oh da ist schon eine Schnecke in der Hecke. Gibt’s was leckeres hier?
Komm doch mit, bei uns gibt’s was Gutes,Salat und Birne und noch mehr.
Und hopp in den Korb. Da du bist so klein und ganz allein,
komm mit ins Schneckenhotel, das wird dir gefallen hopp in den Korb.
Hier drei-oh vier am Wegesrand, hier gibt’s ja nichts-kommt mit und habt Spass
und schwuppdiwupp liegen sie im Körbchen. Oh hier an der Wiese Große und Kleine, sie wollen
alle mit
Nur Gras fressen wird doch langweilig. Und eins und zwei und drei und vierSind sie bei mir. Hui mitten auf dem Weg. Gefahr fürwahr. Hopp bei uns bist du sicher.
Oh hier im Gebüsch ganz viele. Bevor der Igel kommt, schnell ihr Schnecken zu mir -in den Korb.
Wunderbar: Nacktschnecke ohne Haus, die will zum Schneckenhotel, da gibt`s den leckeren
Schmaus.
Die kleinen ohne Haus sind schwer zu sehn Weil sie braun sind, aber hier sind zwei, Glück
gehabt Es sind die Kinder dürfen auch mit uns gehen. Wir finden ganz viele der Korb ist voll und
schwer Schnell nach hause,sie kriechen über den Rand,schnell alle in eine grosse Schale mit
Salat und vielem mehr, sie wollen an Land, also Pappe mit Luftlöchern muss schnell her. Oh was
machen wir -sie sind doch nachtaktiv?Sie können futtern, sich paaren, lachen und spielen.
Heimlich rausgestellt.
Am morgen? Wo sind sie ? Auf der Terrasse. Es ist eng in der Schale, und ziemlich
durcheinander Sie sind satt – und kuscheln aneinander ,bischen Wasser zum baden und Durst
auch laben. Geduld -wir wir kommen gleich wieder Singt solange eure Schneckenlieder. Gehen

wir -und sammeln alles Schöne und Feine Kleine Äste, Tannenzapfen, Zweige Blumen Borken
Gras und verschiedenes Blatt
Der Korb ist gefüllt gehen wir schnell Und bauen jetzt unser Schneckenhotel.
Gebaut wird ganz gross,ganz edel und fein, es soll zum entspannen und erholen sein.
Büsche, Verstecke und Wasserbecken, feuchte Geheimplätze und Erkundungsecken.
Leckere Buffets für jeden was dabei, und zum Kalk naschen die Schale vom Ei.
Es ist soweit der checkin beginnt: Die großen zuerst und die die türmen wollen
Ganz geschwinnt. Schnecki, Scheckine, Schneckbiene,Schleimine und Schneckita
Schnecknacki ,Schneckbaby , Yoschleima, Schleimina,
Dann die zarten kleinen Scheckinchen, Schneckbienchen , Schneckbabies
Schneckschleimchen, und die Nackedeischnecken auf der Hand ein Weilchen jetzt auf ein Blatt
in die Runde gesetzt, ganz vorsichtig das sie sich nicht verletzt.

ab 11:00 h Michael Schmacke: Plastisches Formen Stop-Motion Animationfilm

ab 11h Nami Strack: Kinder Orchester-Musik Audio Recording, Sounddesign
https://www.youtube.com/watch?v=JdF0ZUvMs3s

Cabuwinzi, Bewegungsspiele: Sonntag. 26.09. :

Alle Workshops dieser Runde für Kinder im Alter von 05-10 Jahren
Teilnahme ist kostenlos.
Zum Projektende am 23/24.10. wird es eine Ausstellung geben, die Arbeiten für die
Ausstellung können danach mit nachhause genommen werden und einiges schon jetzt.
Für Material, Snacks und Getränke wird gesorgt. Anmeldung unter: info@PremArts.de
28.09. Wir alle in Aktion auf dem WrangelECKICuvry Spielplatz ECKI
Zunächst hat Prema mit den Kindern für eine tote Taube ein Grab gemacht.

Workshop Fr 08.10. und Sa 09.10. Upcycling Webworkshop mit SICA

Workshop 10.10. Sound & Bewegung. Nadja Haas , Lucas Sofia

Lucas Sofia und Nadja Haas ImprovSoundMoves:
Der Workshop mit den Kindern hat alle wieder ein bisschen mehr zusammen gebracht Bewegung,
Sound und Spaß. Lucas gab den Rhythmus an und Nadja hat Abläufe gezeigt. Der Focus war im Jetzt
sein anwesend sein.

12.10. Workshop: Schneckenterrarium bauen mit Jonah (13)
Inzwischen brauchten die Schnecken, die nicht von den Kindern in Obhut genommen
wurden, ein Terrarium für das Schaufenster und zur Ausstellungsvorbereitung.

13.10. Radio Podcast: „Corona“ Michael Schmacke mit Viktor

:
Mikropodcast von Viktor, Corona-Lied und Solo-Konzert -eigene Texte, Melodie und Sound.

https://www.youtube.com/watch?v=SwncUnwYwCs
https://www.youtube.com/watch?v=Zena56F1xRM
16.10. Workshopeinladung: Prema im Kinderladen :Ausstellungsvorbereitung :

Sa 23.10. und So 24.10. das Finale: DIE AUSSTELLUNG ALLE EINGESCHLOSSEN
Ausstellung mit Animations-Videos, Mikropodcasts, Gedichten, Liedern, Kinderbuch.

BerlinKultur darf sich für die 2G-Regel entscheiden.
Gilt die 3G-Regel, besteht Maskenpflicht.(Maskenball für alle -draußen zum bemalen.

ALLE EINGESCHLOSSEN –
ReGeneration Schneckenhaus
Ausstellung und Präsentationen der Kinderworkshops
Sa 23.10. – So 24.10., 11:00 h – 17:00 h

Sa 19 h: Abend mit Kinderliteratur zum Lockdown für die Eltern mit Janna Kübeck- Valente
(hybrid auch nach Bielefeld, Hamburg und anderswo

Wir danken dem Programm ZukunftsMut.Wir haben viele neue Kontakte knüpfen können,
der Projektraum hat sehr positive Resonanz bekommen, wir konnten den Kindern viel
Freude bereiten, für die Familien und Kinderläden im Umfeld waren die Workshops sehr
inspirierend. Zeichnen,malen, Skulpturenarbeit, Knüpftechniken, Spielentwicklung, Sticken,
Werken, Musikinstrumente herstellen, musizieren, Ausstellung vorbereiten und gemeinsam
Kinderbücher herstellen, Podcast machen, Bewegungsspiele und sogar hybrid im Herbst vor
Ort und streaming hat geklappt.
Unser Anliegen war, das Kinder und Jugendliche ihre Erfahrungen mit allen Einschränkungen
während der Corona bedingten Schliessungen ihrer Einrichtungen und Erlebniswelten
spielerisch künstlerisch positiv reflektiern können ,das Erlebte teilen und umsetzen und als
ihre persönlichen Zeitdokumente und Schätze mit nachhause nehmen können. Das haben
wir erreicht. Wir fanden es grossartig wieviel praktische Unterstützung wir durch Freiwillinge
ehrenamtlich hatten.

Prema Strack, Vorstand, Projektraumleitung:PremArts

