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Nachhaltigkeit

lebensnah  erklärt
Wo  kommen  eigentlich  unse-

re Nahrungsmittel  her?  Da

hilft  der  Blick  auf  die  Welt-

karte,  auf  der  die  Herkunft

der  Nahrungsmittel  gezeigt

und  damit  die  Transportwe-

ge  erläutert  werden  können:

Die Kinder-  und  Jugendfarm

beteiligte  sich am Hessischen

Tag  der  Nachhaltigkeit,  der

in diesem  Jahr  in seine  sechs-

te Runde  ging.  Zum  wieder-

holten  Male  war  die  Kinder-

und  Jugendfarm  dabei.  An

diesem  Tag  wird  Nachhaltig-

keit  durch  vielzählige  Veran-

staltungen  und  Aktionen  in

ganz  Hessen  erlebbar.  Die

Menschen  können  sehen,

schmecken,  hören  und  füh-

len,  was  hinter  dem  Gedan-

ken  eines  nachhaltigen  a
Lebensstils  steckt.  Denn  nur

wer  weiß,  was  Nachhaltig-

keit  konkret  bedeutet,'  kann

auch  selbst  aktiv  werden.

R)TC) P

tt  Singen
Pandemiebedingungen" gestalten

richtung,  die stets  stolz  auf  verboten.  Da m'üssen  kreati-

ihr  ansonsten  offenes  Kon-  ve Lösungen  her:  ,,Wir  surri-

zept  ist,  wurden  Gemein-  men,  wir  klatschen,  wir  re-

schafl:sräume  wie  die Kunst-  den  den  Text':  erzählt  Brock-

werkstatt,  das Bistro  oder  der  mann.  In einigen  Kitas  dür-

Abenteuerraum  zu Gruppen-  fen  externe  Mitarbeiter  nicht

räumen  umgewandelt.  ,,Wir  mehr  kornrnen,  etwa  zur  mu-

haben  Fotos  gemacht.  wie  es sikalischen  Früherziehung.
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Emotionaler  Abschied  von

der  Musikschule  Offenbach:

Trotz  der  Corona-Vorsichts-

maßnahmen  konnte  in  den

Räurnen  der  Musikschule

der  Abschluss  einer  langen

Schüleriaufbahn  gefeiert

werden.

Aru'ia  Schwarzwälder,  18

Jahre jung, hatte rnit fünf
Jahren beim traditionellen
Sitzkissenkonzert  der Mu-

sikschule  das  Klavier  für

' sich  entdeckt  und  rit  Ralf

Merten  einen  Klavierlehrer

gefiinden,  der  för  musika-

lisch  und  menschlich  genau

entsprach.  Dies  war  gut  zu

hören  bei  dem  anspruchs-

vollen  Prograrnm,  das von

Mozartsonaten  bis  Schubert

Impromptus  höchste  Anfor-

deningen  stente,  die  sie

glanzvoll  meisterte.

In  13  Musikschuljahren

hat  Anna  Schwarzwälder,

die  in  Kürze  för  Psychologie-

sfüdium  startet,  einen  musi-

kalischen  Schatz  erworben

und  ein  Musikverständnis

erlangt,  das ihr  ein  ganzes

Leben  zur  Freude  gereichen

wird.  Schöner  kann  eine

Musikschullaufbahn  nicht
enden.  Und  so strahlen  Leh-

rer,  Absolventin  und  die

jüngere  Schwester  beim  Er-

innerungsbild  um  die  Wet-
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