
Nachrichten II/2021 
 

Liebe Mitglieder, Freund*innen und 

Förderer von ABC! 

 

ABC präsentiert sich mit einem neuen 

LOGO. Im Gegensatz zu dem 

bisherigen LOGO sind wir der 

Auffassung, dass wir dadurch stärker 

zum Ausdruck bringen können was wir 

sind: Weltweit verbunden! 
 

Wir hoffen, Sie sind bisher gut durch die 
Pandemie mit SARS-CoV-2 gekommen und 
haben auch ansonsten das Jahr 2021 zu Ihrer 
Zufriedenheit durchleben können. Das Jahr 
neigt sich nun dem Ende zu und wir möchten 
Sie über die Aktivitäten von ABC informieren. 
Wegen der Pandemie konnten wir einige 
unserer Vorhaben nicht verwirklichen und 
andere haben wir verschieben müssen. So 
waren wir sehr zuversichtlich, dass der 
diesjährige Kulturweihnachtsmarkt unter 
dem neuen Namen „Adventsleuchten“ vom 
03. – 05.12.2021 auf dem Universitätsplatz in 
Lingen stattfinden kann. Doch leider war 
dieses nicht der Fall und wir sahen uns 
gezwungen den Kulturweihnachtsmarkt 
zeitnah abzusagen. Dabei war uns die 
Verantwortung für das Wohl der Akteure und 
potentiellen Besucher wichtiger, als die 
Erfüllung unserer mit viel „Herzblut“ 
durchgeführten Planungen. Um der Kultur und 
denen, die diese mit Leben erfüllen ein Forum 
zu verschaffen, planen wir ein 
Kulturwochenende im nächsten Jahr im 
Mai. Wir wollen dann, wenn die Pandemie 
wieder abgeklungen ist, mit allen, die an dem 
Kulturweihnachtsmarkt mitwirken wollten sowie 
mit der Bevölkerung ein Fest auf dem 
Universitätsplatz feiern und wir würden uns 
dann über eine große Resonanz freuen. 
Genaue Informationen werden rechtzeitig 
bekanntgegeben. 
 
ABC schaut zuversichtlich in die Zukunft und 

wir hoffen für 2022 auf eine weitgehende 

Normalität. 

 

In unseren Projekten in Bangladesch, Bolivien, 
Nepal und Uganda ist die Situation noch immer 
angespannt und die Impfsituation lässt sehr zu 
wünschen übrig. ABC hat versucht zu helfen 
wo es nur geht, damit gerade die Kinder gut 
durch diese Zeit kommen. 
 

 

 

Bangladesch 
Die Kinder der Jaago Foundation haben sich 
an unserer Aktion „wenn Corona vorbei ist“ 
beteiligt und entsprechende Bilder zu ihren 
Gefühlen, Sehnsüchten, Träumen und 
Wünschen in dieser Zeit der Pandemie gemalt.  
Diese wurden dann in der Ausstellung 
„weltweit zusammen“ im Wasserturm neben 
der Kunsthalle in Lingen, zusammen mit den 
Bildern aus unseren Projekten in Bolivien, 
Uganda und Nepal sowie Lingen, ausgestellt.  
 

Bolivien 
Die aktuelle Corona-Lage wirkt sich nach wie 
vor stark auf die Lebensrealität der 
Schülerinnen und Schüler in El Alto aus. Die 
Schulen bleiben größtenteils geschlossen, es 
wird aber allmählich damit begonnen Unterricht 
in Teilpräsenz wieder zu ermöglichen. Die 
existierende Online- und Fernsehangebote 
sind unzureichend und bieten den 
Schüler*innen keine ernsthalte Alternative zum 
fehlenden Schulunterricht, Viele Kinder und 
Jugendliche unterstützen während der 
Pandemie ihre Familien, indem sie zuhause 
oder auswärts arbeiten und haben keine Zeit, 
die oftmals per WhatsApp versendeten 
Aufgaben zu bearbeiten und sich Inhalte und 
Stoffe selbständig anzueignen. 
Das von ABC unterstützte Inti Phajsi nimmt die 
Corona Pandemie sehr ernst und wägt 
regelmäßig ab, ob sich die Arbeit mit größeren 
Gruppen derzeit vertreten lässt. Das führt 
dazu, dass das normalerweise bis obenhin 
gefüllt Projekthaus derzeit nur von kleineren 
Gruppen genutzt wird. Zurzeit kommen ca. 15 
Kinder regelmäßig ins Inti Phajsi und auch eine 
kleine Gruppe Jugendlicher hat die Arbeit an 
Theaterstücken und anderen Aktivitäten wieder 
aufgenommen 

 
Foto Theaterworkshop 



Die tägliche Arbeit mit festen Gruppen, wie 
auch das künstlerische Bildungsformat der 
„Schule des kollektiven Gedächtnisses“, ein 
Bildungsangebot des Inti Phajsi für 
Jugendliche zur Geschichte, Politik und 
Identität, können aktuell nicht im normalen 
Betrieb stattfinden. Regelmäßige Nachfragen 
lassen das Inti Phajsi jedoch darauf schließen, 
dass die Angebote auch nach den 
Kontaktbeschränkungen großen Anklang 
finden werden.  
Die Freiräume, die sich durch ausbleibende 
Kurse ergeben wurden zur Fertigstellung des 
Hauses genutzt. Mittlerweile könnten die 
fehlenden Stockwerke gebaut und nahezu alle 
Räumlichkeiten verputz werden. Damit wurden 
noch bessere Bedingungen für die zukünftige 
Arbeit geschaffen, da nun viel mehr Kurse 
gleichzeitig stattfinden können. 
 

 
 
 

Nepal 
„Kunst für Kinder“ – ein Projekt von Early 
Childhood Development Center – ECDC 
(Zentrum für frühkindliche Entwicklung) in 
Nepal, welches mit Unterstützung von ABC 
durchgeführt wird. 

Das ECDC ist eine eingetragene 
nichtstaatliche gemeinnützige Organisation, 
die gegründet wurde, um Kindern, die mit ihren 
Eltern im Gefängnis leben, ein familiäres 

Umfeld zu bieten. Ursprünglich wurde das 
ECDC als Kindergarten gegründet und im 
weiteren Verlauf des Projekts um ein 
Wohnheim erweitert. Ziel des Projekts ist es, 
den Kindern der Gefängnisinsassen eine neue 
Umgebung zu verschaffen und ihre schulische 
Entwicklung zu fördern Zurzeit leben 25 Kinder 
im Alter von 3 – 22 Jahren im „Butterfly Home“. 
Nepal befindet sich zurzeit aufgrund der 
Corona Pandemie wieder im Lockdown und 
die Leitung des Heims ist sehr besorgt um die 
geistige und körperliche Gesundheit der 
Kinder. Um die Situation zu normalisieren und 
die künstlerischen Fähigkeiten im „Butterfly 
Home“ zu verbessern, hat sich die Leitung 
entschlossen das Projekt „Kunst für Kinder“ zu 
starten. Im Projekt sollten die Kinder ihren 
Emotionen durch visuelle Kunst einen 

Ausdruck verschaffen, kreative 
Problemlösungsmöglichkeiten entwickeln und 
bei der Entwicklung von Sprachkenntnissen, 
sozialen Entscheidungskompetenzen, 
Risikobereitschaft sowie bei der Ausformung 
ihres Ideenreichtums unterstützt werden. ABC 
ist sehr dankbar, diese Initiative durch die 
eingehenden Spenden unterstützen zu 
können. Immer wieder zeigt sich anhand der 
Rückmeldungen aus diesem und auch aus den 
anderen Projekten, wie wichtig die Stärkung 
des Selbstwertgefühls der Kinder und 
Jugendlichen für deren Teilhabe am Leben ist 
und wie wirksam sich dabei die Methoden der 
kulturellen Bildung erweisen. 

 

 

 

 

Mit finanzieller Unterstützung von ABC 
konnten den Kindern im Gemeindehaus und 
Ausbildungszentrum (Sarwodaya Foundation) 
in Nepal Schutzausrüstungen gegen die 
Pandemie mit SARS-CoV-2 zur Verfügung 
gestellt werden. Somit sind die Kinder bisher 
gut geschützt durch diese schwere Zeit 
gekommen. 

 

 
 

 

 



Uganda 
ABC konnte in diesem Jahr noch einmal der 
Tender School in Kampala Spendengelder für 
Hygieneartikel und Saatgut zur Verfügung 
stellen. Die erste Ernte hat einen sehr guten 
Ertrag gebracht. Dadurch war es möglich, 
neben den Schülerinnen und Schülern sowie 
den Lehrkräften weitere 60 Familien zu 
ernähren. Derzeit sind die Felder wieder 
bestellt und wir hoffen auch weiterhin auf gute 
Ernte. 
 

Auch die Produktion von Seife für den 
Eigengebrauch und zum Verkauf geht weiter.  
 

 
 

Die Schule wird zurzeit mit finanzieller 
Unterstützung von ABC erweitert, wobei dieses 
insbesondere durch eine großzügige 
Einzelspende sehr zeitnah geschehen konnte.  
Nach der Fertigstellung der 
Erweiterungsbauten können dann noch mehr 
Kinder und Jugendliche an den Möglichkeiten 
der schulischen und kulturellen Bildung 
partizipieren. Wie das unterstehende Bild zeigt, 
nimmt die Schulerweiterung Form an. 
 

 
 

 

Ausstellung „weltweit zusammen“  
Am 04. Juni 2021 wurde die Ausstellung 
„weltweit zusammen“ im Wasserturm an der 
Kunsthalle in Lingen eröffnet. Gezeigt wurden 
Bilder von Kindern und Jugendlichen aus 
Lingen und den Projekten von ABC in 
Bangladesch, Bolivien, Nepal und Uganda. In 
den Bildern brachten die Kinder ihre Gefühle in 
der Pandemie und ihre Sehnsüchte, Wünsche 
und Träume für die Zeit nach „Corona“ zum 
Ausdruck. Es konnten beeindruckende Bilder 
gezeigt werden, die dem Besucher einen 

nachhaltigen Eindruck von dem, was Kinder 
und Jugendliche in der Zeit der Pandemie 
bewegt vermittelten. Dieses Projekt fand in 
Zusammenarbeit mit der Kunstschule Lingen 
statt. 
 

 
 

 

Zirkusworkshops 
Zirkus fördert Bewegungsfähigkeit, 
Koordination sowie inneres und äußeres 
Gleichgewicht und stärkt das eigene 
Körpergefühl. Zudem fördert es 
Kooperationsfähigkeit, Verantwortlichkeit, 
Teamfähigkeit und stärkt das 
Selbstbewusstsein. Zirkus schafft dadurch 
Vertrauen zu sich selbst und zu anderen. 
Mittels einer Spende der RWE konnte ABC mit 
diesem Projekt an das Malprojekt „Wenn 
Corona vorbei ist“ anknüpfen. Vom 24. bis 26. 
August und vom 30. August bis 01.September 
haben Zirkuspädagoginnen und -pädagogen 
des TPZ Lingen zusammen mit den Kindern 
aus den Stadtteil- und Kindertreffs der Stadt 
Lingen diese Workshops durchgeführt. 
Zunächst lernten die Kinder mit Unterstützung 
und Hilfestellung der Zirkuspädagogin bzw. 
des Zirkuspädagogen, später wurde immer 
selbständiger geübt. Am letzten Trainingstag 
haben die Kinder in Gruppen oder alleine eine 
kleine Nummer geprobt, Diese wurde zum 
Abschluss im Rahmen einer „Open Stage“ 
einander präsentiert und mit Applaus belohnt. 

 

 

Besuch von Herrn Stegemann MdB 
Unsere Vorstände Dr.Walter Höltermann, Nils 
Hanraets und Marion Sommer sowie unser 
Mitglied Anne Höltermann hatten die 
Gelegenheit, Herrn Stegemann und Herrn 
Düllm (wissenschaftlicher Mitarbeiter von 
Herrn Stegemann), ausgiebig über unsere 
internationalen und regionalen Projekte zu 
informieren. Wir bedanken uns auf diesem 
Wege noch einmal für den Besuch und den 
interessanten sowie konstruktiven 
Gedankenaustausch. 
 



 
Besuch von Herrn Stegemann 

 

 

Generalversammlung 
In diesem Jahr konnte die notwendige 
Generalversammlung aufgrund der Pandemie 
nicht stattfinden. Wir planen diese jetzt für das 
kommende Frühjahr. 
 
 

Der Vorstand von ABC möchte sich auf 

diesem Wege ganz herzlich bei allen 
Spendern, Förderern und Mitgliedern 
bedanken und hofft auch weiterhin auf 
wohlwollende Unterstützung. Nur durch diese 
ist es uns möglich, unseren Vereinszweck zu 
verwirklichen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Für Fragen und Anregungen sind wir stets 
offen! 
Kontaktieren Sie uns entweder per Telefon 
oder per Mail (Kontaktdaten und 
Büroöffnungszeiten siehe unten). 
Informationen finden Sie auch auf unsere 
Website www.artsbychildren.org 
 
 

Geschäftsstelle: 
Bildungszentrum Gebr. Grimm 
Elsterstr. 1 
49808 Lingen (Ems) 
Telefon; 0591 91379756 
Mail: mail@artsbychildren.org 
www.artsbychildren.org 
 

Bürozeiten: 
Mo., Di. und Do. 10.00 – 12.00 Uhr 
 
 

 

 

Wir wünschen allen eine schöne 

Vorweihnachtszeit und ein schönes, 

friedliches Weihnachtsfest, verbunden mit 

allen guten Wünschen für 2022 
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