
Kinderpetition gegen den Kohleabbau 

"Kinder malen ihre Heimat, ihre Zukunft"

Kinder  haben viele Fragen:“Warum,  wieso,  weshalb“.  Kinder haben eine Vorstellung von
ihrer Umwelt, der Natur, ihrer Heimat. Kinderfragen... können wir Antworten geben ? Kinder
sind sensibel für die Umwelt, in der sie leben - und Kinder wollen ernst genommen werden.
Die Kinderpetition und die Malaktion sollen dies zum Ausdruck bringen.

Bilder zu malen ist eine wichtige Ausdrucksform für Kinder und ein Mittel,
um  Freude  und  Fröhlichkeit  auszudrücken.  Kinder  malen  gerne.  Mit
Stiften, Pinseln und Farben zu hantieren ist ein elementares Bedürfnis für
Kinder. Gestaltend entdecken und begreifen sie ihre Welt. Unverfälscht
gestalten sie gefühlsnah und spontan ihre Sicht der Dinge, verarbeiten

inneres  Erleben,  geben  Freude,  Ängsten  und  Hoffnungen  in  unverfälschter  Direktheit
Ausdruck auf Papier.

Wir  möchten  das  schöpferische  Potential  der  Kinderzeichnung  als
wichtigen Protest gegen den geplanten Kohleabbau in der Großgemeinde
nutzen um aufzuzeigen, dass nicht nur die Welt der Erwachsenen mit dem
Kohleabbau  zerstört  wird,  sondern  auch  die  des  Kindes.  Unsere
gemeinsame Zukunft in einer intakten Umwelt. 

Dem Gedanken der Nachhaltigkeit  verbunden sind wir als Generation der
Eltern verpflichtet, diese Welt so zu erhalten, wie wir sie vorgefunden haben

um  sie  an  unsere  nachfolgende  Generation
weiterzugeben.  Kinder  aus  den  Kindergärten  der
Verbandsgemeinde  Nalbach,  sowie  Jungs  und
Mädchen  aus  den  Grundschuljahrgängen  in  der  Verbandsgemeinde
werden aufgerufen,  ihre ganz persönliche Heimat und ihre Ideen, wie
sie in dieser Heimat in der Zukunft leben wollen, darzustellen.

Wir  stellen die schönsten Bilder auf Internetplattform der IGABs unter
www.igab-saar.de  und  auf  Ausstellungen  aus.  Die  schönsten,
originellsten Bilder senden wir zusammen mit der von den Kindern und

Eltern  unterschriebenen  Kinderpetition  an  die  Medien  und  an  die  verantwortlichen
PolitikerInnen.

Regen Sie Ihr Kind an, ein Bild für diese wichtige Kinderpetition zu malen, damit alle  sehen
können, wie wichtig für Sie und Ihre Kinder die Heimat und die Zukunft ist. Unterschreiben
Sie als Eltern, Geschwister und Großeltern die Petition. 

Start der Aktion: 31.07.2004 18.00 h im Rahmen der  Körpricher Brückendemo. In einem
Zelt können die Kinder zeichnen oder ihre fertige Zeichnung abgeben. Im Herbst wird die
Unterschriftensammlung  an  den  Petitionsausschuss  des  saarländischen  Landtages
übergeben. 

Ihre IGAB Nalbach 


