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Diese Krise fordert unsere Solidarität! 

Liebes Mitglied des Fördervereins KinderKulturKarawane! 

Während sich in den ersten Wochen die Gedanken und Energien um unsere Familien, 

unsere Arbeit, unsere Stadt drehten, wird immer deutlicher, dass die Ausbreitung des 

Virus die Länder des globalen Südens wieder einmal viel heftiger treffen wird.  

Die Berichte unsere Partnergruppen zeigen, wie drastisch ihre Freiheitsrechte 

eingeschränkt werden und wie katastrophal die Gesundheitsversorgung aussieht.  

Aber wir erfahren auch etwas über ihre unterstützenden und kreativen Aktionen. Sie 

starten Aufklärungskampagnen in ihrem Viertel, besorgen Lebensmittel und 

Hygieneartikel für die Ärmsten , drehen Videos und chatten, um auf ihre Situation 

aufmerksam zu machen und halten, soweit das möglich ist, online oder persönlich, 

Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen in ihren Einrichtungen, die alle geschlossen 

sind. 

Die KinderKulturKarawane hat in den letzten 20 Jahren mit mehr als 60 Kulturgruppen 

aus 31 Ländern zusammengearbeitet. Daraus sind langjährige Freundschaften 

entstanden. Dieses Netzwerk jetzt noch intensiver zu nutzen, ist notwendiger und 

hilfreicher denn je. 

Für 2020 sind sieben Gruppen nach Deutschland und in andere europäische Länder 

eingeladen: 

- M.U.K.A. aus Johannesburg/Hilbrow (Südafrika) 

- Red Nose Foundation aus Jakarta (Indonesien) 

- Arena y Esteras aus Lima/Villa El Salvador (Peru) 

- Circus Debere Berhan aus verschiedenen Regionen (Äthiopien) 

- Kigamboni Community Centre aus Dar es Salaam/Kigamboni (Tansania) 

- Fuera de Foco Crew aus Buenos Aires (Argentinien) 

- The Dreamcatchers aus der Region Bihar Hathiyar (Indien) 

 

Die Frühjahrstour mit M.U.K.A. und Red Nose Foundation musste bereits abgesagt 

werden. Fuera de Foco Crew sieht für dieses Jahr Schwierigkeiten, die Tour 

vorzubereiten und erfolgreich durchzuführen. Mit den anderen Gruppen haben wir 

vereinbart, den frühesten Einreisetermin auf September zu verschieben. Allerdings wird 

es immer wahrscheinlicher, dass wir keine der eingeladenen Gruppen nach 

Deutschland und in andere europäische Länder bringen können.  

Allen diesen Partnern haben wir in Aussicht gestellt, sie im nächsten Jahr nochmals 

einzuladen. 

 

Deshalb stehen wir vor der Aufgabe, statt der persönlichen Begegnungen, der 

Workshops in den Schulen, den Auftritten der Jugendkulturgruppen bei Festivals in 

diesem Jahr eine andere Form zu finden, die es ermöglicht, weiterhin Kultur- und 

Bildungsarbeit bei unseren Partnergruppen und bei uns in Deutschland aufrecht zu 

erhalten. 



 

 

Wir verknüpfen diesen Brief deshalb mit einem Aufruf an dich:  

 

1. Kommunikation hilft gegen Isolation 

Nimm persönlichen Kontakt auf zu Einzelnen oder Gruppen, schreibe eine Mail, schicke 

ein Foto, ein Video, ein selbst gemaltes Bild … Wenn dir Kontaktdaten fehlen, frage bei 

Teresa oder beim Förderverein nach. 

 

2. Informationen  weitergeben 

In den letzten Tagen haben wir verschiedene Mails bekommen, in denen die Partner 

ihre Situation vor Ort beschrieben haben. Im Anhang findest du eine aktuelle 

Zusammenstellung. Wenn du Informationen von Gruppen bekommst, gib sie an deine 

Netzwerke weiter und setze uns gerne in cc.  

Aktuelle Informationen findest du auch fortlaufend auf der Homepage der 

KinderKulturKarawane. 

 

3. Förderverein KinderKulturKarawane unterstützen 

Da es unsere Kapazitäten als Förderverein überfordern würde, alle Gruppen, die in den 

letzten Jahren mit der KinderKulturKarawane unterwegs waren, gleichermaßen in den 

Blick zu nehmen und von unserer Seite aus zu unterstützen, fokussieren wir unsere 

Energie auf diejenigen Gruppen, die in diesem Jahr nach Deutschland eingeladen 

wurden. 

 

a. Spende an eine einzelne Gruppe 

Wir leiten deine Spende an die Gruppe direkt weiter, wenn du im Verwendungszweck 

den Namen der Gruppe angibst. 

 

b. Unterstützung der Online-Kreativität der Gruppen 

Einige Partner aus Südamerika, Afrika und Asien haben bereits angefangen, kurze 

Online-Videos zu produzieren, um ihre künstlerische Arbeit fortsetzen zu können. 

Andere beginnen, Videos zu produzieren, die auf ihre Situation aufmerksam machen, 

ihre aktuelle Lebenssituation zeigen. Diese und andere Videos können wir auch für 

unsere Arbeit in Deutschland, mit Lehrer*innen und Schüler*innen, gut gebrauchen.  

Deshalb haben wir beschlossen, diese Online-Kreativität mit Spenden an die Gruppen 

zu unterstützen und würden uns sehr freuen, wenn du uns dabei hilfst.  

 

c. Allgemeine Spende 

Auch diese Form der Spende ist uns sehr willkommen! 

 

Unser Spendenkonto: IBAN: DE 60 4306 0967 4100 0875 00   BIC: GENOFEM1GLS 

Du erhältst von uns eine Spendenquittung.  

 

4. Nicht nur die Not lindern, sondern weiterdenken  

Es melden sich immer eindringlicher Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu 

Wort, die auf den Zusammenhang zwischen konsequentem Klima- und Artenschutz 

sowie effektivem Gesundheitsschutz im Sinne einer Transformation für global 

nachhaltige Entwicklung hinweisen.  Diese Diskussion möchten wir gerne mit dir und 

anderen führen. Hast du Anregungen, Ideen, Vorschläge, Kritik? Worüber möchtest DU 

gerne diskutieren? Bist du in dieser Richtung bereits aktiv oder kennst du Projekte, die 

dazu arbeiten?  



 

Schreib uns, wir freuen uns auf einen anregenden Austausch. 

 

Mit herzlichem Dank! 

Ulla Theisling, Iris Dünnwald, Teresa Krohn und Bernd Lichtenberg 

 

Kontaktdaten: 

Vorstand Förderverein KinderKulturKarawane 

Iris Dünnwald (iris.duennwald@live.de), Ulla Theisling (mail@ulla-theisling.de) 

Bernd Lichtenberg (bernd.lichtenberg@gmx.de)  

Büro für Kultur- und Medienprojekte  

Teresa Krohn (teresa.krohn@kinderkulturkarawane.de),  
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