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DIE NEUE 

wir!
IST HIER

FREIWILLIG AKTIV?!

Ruhestand? Ja! Stillstand? Nein, danke!

TMK-KUNST-STUHL-PROJEKT

Kinderrechte nicht aussitzen!
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Die Kinder des Tom-Mutters-Kindergartens haben 
ihre ehemaligen Kindergartenstühle bemalt und an 
einen Kindergarten in Gambia weitergegeben. Dabei 
haben sie im Vorfeld viel Unterstützung bekommen. 

Mit Horst Rettig vom atelierblau wurde ein Konzept 
für die Gestaltung der Stühle erarbeitet. Dabei soll-
te es um Nachhaltigkeit gehen, einen neuen Platz 
für die alten Stühle zu finden und eine Botschaft in 
die Welt zu senden. Unsere Botschaft lautet „Für 
Kinderrechte aufstehen, nicht aussitzen“. Die Idee 
waren weiß-blaue Stühle, welche mit verschiedenen 
Paragraphen der UN-Kinderrechtskonventionen, der 
UN-Menschenrechtskonventionen und der Behin-
dertenrechtskonventionen versehen werden. Weiß 
und Blau spiegeln die Farben der Lebenshilfe und 
die der Vereinten Nationen wieder.

Die Mitarbeiter der WAA haben die Stühle aufbe-
reitet und weiß lackiert. Die weißen Stühle wurden 
dann gemeinsam von den Kindergartenkindern und 
ihren Eltern, passend zu den Themen der Paragra-
phen, mit blauen Permanentmarkern gestaltet. Es 
gab mehrere Nachmittage an denen das Angebot 
im Kindergarten stattfand und alle interessierten 
Familien einen Stuhl bemalen konnten. 

Herr Bitsch von der Firma Deko Bitsch in Worms hat 
dem Kindergarten Folien gespendet, welche mit den 
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entsprechenden Paragraphen bedruckt und an der 
Unterseite der Stühle angebracht wurden. 

Die insgesamt 40 fertigen Stühle wurden im Kunst-
haus in der Prinz-Carl-Anlage ausgestellt und an-
schließend an Herrn Frank Heuer und sein Team von 
der Projekthilfe Gambia e.V. übergeben. Sie werden 
nun nach Gambia verschifft und dort in einen Kin-
dergarten gebracht. Gambia ist ein kleines Land an 
der Westküste Afrikas. Anders als in Deutschland 
gibt es dort kaum Rechte für Kinder. Zum Glück gibt 
es viele Hilfsorganisationen, die sich für die Men-
schen und ihre Rechte dort einsetzen. 

Der Kindergarten steht in Kontakt mit der Projekthilfe 
Gambia e.V. und freut sich schon sehr auf die Nachricht, 
dass sie Stühle endlich an ihrem neuen Einsatzort ange-
kommen sind und viele Kinder sehr glücklich machen.

Vielen Dank an alle kleinen und großen Helfer!
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Wormser Zeitung vom 25.09.2021 | Von Kay Günther

Was macht man mit Stühlen, die 30 Jahre alt sind? 
Vor genau dieser Frage stand der Tom-Mutters-Kin-
dergarten, als eine neue Bestuhlung angeschafft 
wurde. In Kooperation mit der Lebenshilfe und dem 
Atelierblau wurden daraus nun Kunstwerke, die in 
einer Ausstellung nur an diesem Samstag, 25. Sep-
tember, von 14 bis 17 Uhr im Ateilerblazu zu sehen 
sein werden. „Die Idee und Konzeption stammt vom 
Atelierblau“, berichtet Horst Rettig, künstlerischer 
Leiter des Ateliers. „Uns und auch der Lebenshilfe 
ist der Upcycling-Gedanke sehr wichtig.“ Also ent-
schloss man sich, aus dem Alten noch etwas Neues 
zu machen. „Die Stühle wurden von der Lebenshilfe 
aufbereitete und anschießend von unseren Kindern 
und deren Eltern bemalt“, erzählen Uwe Zentel und 
Carolin Fettel vom Tom-Mutters-Kindergarten. 

Die Ausstellung wurde sehr spontan ins Leben geru-
fen, da die Stühle nach diesem Wochenende an den 
Verein „Projekthilfe Gambia“ gespendet werden, 
der sie nach Afrika verschickt, wo die Stühle dann 
weiterhin genutzt werden. „Wir dachten uns aber, 
wenn wir die Stühle schon in die weite Welt schicke, 
dann auch mit einem Gedanken“, sagt Rettig. Die 
Motive der Stühle handeln, von Artikeln der Kinder- 
und Menschenrechtskonvention, die sich auch unter 
der Sitzfläche wiederfinden. „Die Idee dahinter ist, 
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dass man für Kinderrechte eintritt“, erklärt Zentel. 
„Man soll sie nicht einfach nur aussitzen, sondern 
immer wieder für sie aufstehen. Darum sind die Ar-
tikel auch direkt unter der Sitzfläche.“ Gerne hätte 
man auch einige Kinder bei der Ausstellung dabei-
gehabt, doch das sei wegen der aktuellen Coro-
na-Lage nicht möglich gewesen. 

Der Tom-Mutters-Kindergraten ist ein integrativer 
Kindergarten. Von den 85 Kindern, die dort betreut 
werden, haben 25 eine Beeinträchtigung. Alle Kin-
der und Eltern hätten an der Aktion mitgewirkt, 
betonen Zentel und Fettel. „Hinter der Ausstellung 
steht auch der Gedanke, Gesicht zu zeigen und nach 
außen zu gehen“, erklärt Rettig. „Bevor die Stühle 
weggehen, wollten wir unbedingt zeigen, was damit 
gemacht wurde. Deshalb haben wir die Ausstellung 
für diesen Samstag noch schnell realisiert.“ Es wer-
den aber nicht nur die Stühle zu bewundern sein, 
auch andere Kunstwerke des Atelierblau sind ein 
Teil davon. Bei diesen spielte der Upcycling-Gedan-
ke eine ebenso große Rolle. Horst Rettig zeigt immer 
wieder auf einzelne Objekte und erklärt, woraus sie 
hergestellt wurden. „Was für andere Müll ist, wird 
bei uns zu Kunst“, sagt der künstlerische Leiter. So 
wurden aus Übriggebliebenem und vermeintlichen 
Abfällen, dann Figuren und Kunstwerke, die man in 
der Ausstellung entdecken kann.
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Auch 5000 Taschen, die als Fehl-
druck sonst im Müll gelandet wä-
ren, wurden von den Künstlern im 
Atelierblau neu aufgewertet. „Die 
Taschen haben wir einfach umge-
dreht und bemalt. Der Fehldruck 
im Innern stört so niemanden 
mehr, und die Tasche kann immer 
noch zum Beispiel als Marktta-
sche verwenden werden“, sagt 
Rettig. Die Upcycling-Taschen 
können bei der Ausstellung im 
Atelierblau für drei Euro erwor-
ben werden. Ein Euro jeder ver-
kauften Tasche wird an die Flu-
topfer im Ahrtal gespendet. Im 
Hofladen und im Werkstattladen 
der Lebenshilfe werden diese Ta-
schen nach der Ausstellung eben-
falls angeboten. 


