Raus aus der Box und rein ins Miteinander!
Eine Ausstellung über das Ankommen von Geflüchteten
in Deutschland und das gegenseitige Kennenlernen.

Programm
zur Ausstellung UNBOXING im Rahmen
der Interkulturellen Woche
Mi., 26.09. | 18.00 – 21.00 Uhr | Interkultureller Spieleabend
Ob Schach aus Persien, Mah-Jongg aus China oder Ur aus Ägypten
– das Spielen liegt im Wesen der Menschen und überall auf der
Welt wird gespielt. Entdecken Sie beim internationalen Spieleabend
der GRIMMWELT in Kooperation mit dem Verein »Kassel spielt«
spannende Spiele aus aller Welt – darunter altbekannte, ungewöhnliche und ganz neue.
Sa., 29.09. | 10.00 – 16.00 Uhr | Mikrotheater von Migranten
Gemeinsam mit Theatermacher Günter Staniewski haben Frauen
und Männer aus Afghanistan inspiriert von ihren persönlichen
Biografien bewegende Szenen entwickelt, die sie nun auf die Bühne
bringen. Jede Szene wird für jeweils einen Gast individuell aufgeführt. Der Blick durch eine kleine Öffnung offenbart die Sicht auf
die Bühne, wo die Protagonisten mittels Puppen, Objekten oder
auch als Schattenspiel ihre Geschichten erzählen.
Sa., 29.09. | 14.00 Uhr | Führung in Arabisch und Deutsch
»Raus aus der Box und rein ins Miteinander!« lautet das Motto
dieses Rundgangs in deutscher und arabischer Sprache. Ausgehend
von der weltweit verbreiteten Tradition des Märchenerzählens hat
die GRIMMWELT eine multimediale Box mit Materialien zur Teilhabe
von Geflüchteten und Menschen mit Migrationshintergrund
geschaffen. Stellen Sie Ihren eigenen märchenhaften Trickfilm
her oder verwandeln Sie sich in ein Fabelwesen.
Anmeldung unter: kasse@grimmwelt.de oder 0561.5986190

So., 30.09. | 14.00 Uhr | Rundgang Deutsch, leichte Sprache
Die Ausstellung zeigt, was in dem Projekt »Erzähl mir Deine
Geschichte/n« gemacht wurde. Bei einem Besuch der Ausstellung
werden die gezeigten Dinge erklärt. Es kann mitgemacht und
ausprobiert werden. Zum Beispiel können Sie trommeln oder Sie
verwandeln sich selbst in ein Fantasie-Wesen!
Anmeldung unter: kasse@grimmwelt.de oder 0561.5986190
Dim., 30.09. | 16.00 h | Visite guidée en français
« Sortez de la boîte et entrez dans la mixité sociale! » Voilà la
devise de cette visite. Découvrez l'exposition «UNBOXING» et
apprenez des histoires sur les offres artistiques et les méthodes
pour la participation sociale des réfugiés et des personnes
issues de l'immigration. A base des contes de fées, connus dans
le monde entier, le GRIMMWELT a créé une boîte multimédia
pour apprendre à se connaître et entrer en conversation. Créez
votre propre dessin animé ou battez un rythme persan sur le Cajon.
Inscription sous: kasse@grimmwelt.de ou 0561.5986190

GRIMMWELT Kassel | Weinbergstr. 21 | 34117 Kassel
www.grimmwelt.de
Di bis So 10 – 18 Uhr und Fr 10 – 20 Uhr
Freier Eintritt in die Sonderpräsentation UNBOXING
Das Projekt wird gefördert von der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien.
www.grimmwelt.de/erzaehlmirdeinegeschichten

