Bunte Bildung für Malstatt – Das Projekt Mandala
neue Schule oder eine Kindertagesstätte gemeint, sondern ein Haus, in
dem jede und jeder in Malstatt, der
etwas lernen möchte, ein passendes
Angebot für sich findet. Dabei ist es
völlig egal aus welchem Land man
kommt, wie alt man ist oder welche
Sprache man spricht. Diese Einrichtung nennen wir Bildungswerkstatt.

Ihr habt auch Ideen für diese neue
Bildungseinrichtung oder wollt
einfach einmal mehr über die Bildungswerkstatt Malstatt und die
geplanten Projekte erfahren? Dann
meldet euch und vereinbart sehr
gerne einen Termin.

Bald werde ich auch eine offene
Sprechstunde in Malstatt anDamit diese Einrichtung auch ein Erbieten. Über die Termine und
folg wird, wollen wir in den nächsten
die Örtlichkeit werde ich die
zwei Jahren gemeinsam mit allen, die Stadtteilbewohner*innen rechtzeitig
bereits tolle Bildungsarbeit in Molschd informieren.
leisten, viele neue Ideen für diese
neue Bildungswerkstatt sammeln. Am Ich freue mich darauf, Malstatt und
seine Menschen besser kennenwichtigsten hierbei ist, was sich die
Menschen im Stadtteil wünschen und zulernen. Aber vor allem freue ich
mich darauf, ein Bildungskonzept
Mein Name ist Lena Reichhart und ich was sie brauchen. Meine Aufgabe ist
mit Euch zu entwickeln, dass genau
bin seit 15. April 2019 die Integrations- es also, die verschiedenen Vorstellunso bunt und vielfältig ist wie der
gen aller Beteiligten kennenzulernen
managerin für Malstatt.
Stadtteil selbst.
und die Menschen zusammenzubringen, damit wir gemeinsam ein pasIn zwei Jahren wird auf der Grünen
Lena Reichhart, 0157-80659542
Insel Kirchberg eine neue Bildungsein- sendes buntes Bildungskonzept für
Malstatt entwickeln können.
richtung gebaut. Damit ist nicht eine

Bunte Bildung für Malstatt - Wir bauen das
Bildungscamp 2019
Ihr habt Lust gemeinsam mit uns auf
der Grünen Insel Kirchberg das Bildungscamp 2019 zu bauen?
Bildungscamp? Was ist das eigentlich?
Im Jahr 2021 wird auf dem Kirchberggelände eine neue Einrichtung, die
sogenannte Bildungswerkstatt, gebaut. In diesem Haus werden später

verschiedene Lernangebote für alle
Menschen im Stadtteil stattfinden.
Vom kleinen Jungen bis zur rüstigen
Seniorin soll jeder etwas Passendes
für sich finden. Welche Lernangebote gerade für Malstatt genau richtig
sind wollen wir in den nächsten zwei
Jahren gemeinsam mit euch herausfinden und erarbeiten. Um eine erste
Vorstellung von
dem Vorhaben
zu bekommen,
haben wir geplant nach den
Sommerferien
auf dem Kirchberggelände Bildungswerkstatt
zu „spielen“.

mit einem Landschaftsarchitekten ein
Bildungscamp im Grünen gestalten.
Genutzt wird dafür die Grünfläche
neben dem Lehrerparkplatz der Wallenbaumschule. Zu dieser Aktion sind
alle Stadtteilbewohner*innen ganz
herzlich einladen. Das Thema „Sprache“ wird dabei auch eine große Rolle
spielen, so werden zum Beispiel Gedichte oder Wörter in Holz gebrannt
bzw. gefräst. Der Kreativität sind dabei
keine Grenzen gesetzt. Aus Naturmaterialien, wie alten Holzresten oder
Steinen, werden Sitzgelegenheiten
und Tische gebaut. Das Thema Nachhaltigkeit spielt dabei eine große Rolle.

So wird ein Raum für Begegnungen im
Grünen, aber auch ein Ort, an dem es
Spaß macht gemeinsam etwas NeuIm Einzelnen be- es zu lernen, geschaffen. Das fertige
deutet das, dass Bildungscamp steht nach dem Bau
wir gemeinsam sowohl Bildungseinrichtungen, wie

Schulen und Kitas, als auch interessierten Stadtteilbewohner*innen offen. Neben dem baulichen Teil bieten
wir im September auch verschiedene
Projekte im Bildungscamp an. Die
Termine hierfür werden rechtzeitig im
Stadtteil bekannt gegeben.

5c3c8bc724548 oder wendet euch an
Termine
die Integrationsmanagerin
Bauphase:
Lena Reichhart (0157-80659542).
Di. 27.08. /Mi. 28.08 / Do. 29.08. / Mi.
04.09 / Do. 05.09., jeweils von 11- 15 Uhr,
Treffpunkt: Lehrerparkplatz der
Wallenbaumschule

Kirchbergfest, 06.09.:
An den Bau-Tagen ist natürlich für Ver-  Ende der Bauphase und Einweipflegung vor Ort gesorgt.
hung des Bildungscamps ab 11 Uhr
 Gestaltung von Mandala-KieselIhr seid neugierig geworden und habt steinen im Rahmen des Kirchbergfestes
Lust Euch handwerklich bzw. kreativ
auszutoben?
Ihr wollt mehr über das Projekt Bildungswerkstatt erfahren? Dann schaut
Dann kommt vorbei!
doch mal hier vorbei: http://www.
saarbruecken.de/media/download-

Info-Kasten Bildungswerkstatt
Malstatt ist ein Stadtteil mit vielfältigen Bewohnerinnen und Bewohnern. Darin verbirgt sich großes Potential für eine zukünftig florierende Entwicklung. Voraussetzung für die Entfaltung dieses Potentials ist es jedoch, dass noch viel weiter in die Zukunft gedacht und in Bildung investiert wird.
Vor diesem Hintergrund haben sich Akteure aus dem Stadtteil und städtische Ämter in Malstatt zusammengefunden,
um eine inklusive Bildungswerkstatt im Mittelpunkt der „Grünen Insel Kirchberg“ zu entwickeln.

Baubeginn!

Grob geplant 2021 – alle Ideen, die bisher zu den Räumlichkeiten und der pädagogischen Ausgestaltung gesammelt wurden, sind in die Ausschreibung für ein Architektenbüro eingeflossen.

Was passiert vorher?

Die inhaltlichen Schwerpunkte für dieses Jahr sind
Sprache und sinnstiftende Zusammenarbeit
Bildungscamp:
Der Start in diesem Sommer ist ein Bildungscamp zum
Thema Sprache (siehe Artikel vorne)
Austausch zu den Themen Migration und Sprache
Maria do Mar Castro Varela wird im Herbst aus menschenrechtlicher Perspektive über Migration
und Sprache berichten.

Austausch zum Thema sinnstiftende Zusammenarbeit
Es geht um den Betrieb der Bildungswerkstatt:
Die Autorin und Aktivistin Silke Helferich setzt sich für
Organisationsformen ein, die eine gleichberechtigte
Teilhabe an Gemeingüter – wie beispielsweise Bildung
– gewährleisten.
Exkursion:
Um eine schon laufende Bildungswerkstatt in Aktion zu
erleben, ist im November eine Exkursion nach Gröpeling in Bremen geplant.
Die inhaltlichen Schwerpunkte für das Jahr 2020 sind
Digitalisierung und nachhaltige Entwicklung. Parallel
dazu wird an einem Betreiberkonzept und der räumlichen Planung weitergearbeitet.

Freude, schöner Götterfunke, Tochter aus Elysium,
laß’ uns neue Wege finden, lasse uns GEWAGTES tun!
Ohne LIEBE keinen FRIEDEN, ohne TEILEN, kein GEWINN
Ohne ACHTUNG vor dem LEBEN, rafft VERGÄNGLICHKEIT dahin.
Noch haben wir eine CHANCE, vielleicht ist es nicht zu spät
Laßt uns die Entscheidung treffen, ZUKUNFT sähen, wo’s nur geht
Gudrun A. Lotz

