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KulturBilder	  Vol.	  4	  
Klubreihe	  zur	  Kulturellen	  Bildung	  im	  Podewil	  

	  
am	  16.	  Juni	  2011	  	  

	  Tür	  +	  Bar	  ab	  19:30	  Uhr,	  Programm	  ab	  20:00	  Uhr	  
Thema:	  Werteschöpfung	  

	  
	  
Alle	  reden	  von	  Werten:	  ideelen,	  materiellen,	  spirituellen,	  finanziellen	  …	  	  	  
Aber	  wie	  entstehen	  sie,	  welche	  Rolle	  spielen	  sie	  für	  unser	  Miteinander,	  was	  sind	  sie	  uns	  wert?	  	  
Und,	  werden	  sie	  uns	  von	  anderen	  vorgegeben,	  oder	  schöpfen	  wir	  sie	  nicht	  besser	  selber?	  	  
	  
Kulturelle	  Bildung	  in	  einer	  Gesellschaft,	  die	  demokratisches	  Miteinander	  will,	  hängt	  sofort	  mitten	  drin	  in	  diesen	  Fragen.	  Denn	  in	  unserer	  Arbeit	  können	  wir	  versuchen,	  
Vorgegebenes	  weiter	  zu	  vermitteln,	  oder	  wir	  können	  versuchen,	  Inspirationen	  und	  schöpferische	  Fähigkeiten	  zum	  Selbermachen	  zu	  entwickeln.	  	  
	  
Heiße	  Fragen	  für	  einen	  lauen	  Sommerabend!	  Bei	  hoffentlich	  schönem	  Wetter	  wollen	  wir	  im	  Innenhof	  des	  Podewil	  einen	  gemeinsamen	  Abend	  genießen.	  	  
	  
‚KulturBilder‘	  ist	  eine	  zwei-‐monatliche	  Klubreihe	  zur	  Kulturellen	  Bildung,	  ein	  Raum	  für	  Begegnung,	  Präsentation	  und	  Diskussion.	  Alle	  in	  diesem	  Bereich	  Engagierten	  sind	  
eingeladen,	  das	  Podewil	  zu	  nutzen:	  für	  Gespräche,	  Präsentationen,	  Musik,	  Diskussionen,	  Tanzen,	  Bildung,	  Bilder,	  bilden,	  
	  
KulturBilder	  eben.	  
	  
Diesmal	  mit:	  
Nele	  Hertling,	  Vize-‐Präsidentin	  der	  Akademie	  der	  Künste	  
Anetta	  Kahane,	  Vorsitzende	  der	  Amadeu-‐Antonio-‐Stiftung	  
Rüdiger	  Gold,	  Direktor	  Wealth	  Management,	  Commerzbank	  Berlin	  
SchülerInnen	  der	  Kurt-‐Tucholsky-‐Oberschule	  
	  „Wem	  gehört	  die	  Stadt?“	  von	  N.	  König,	  W.	  Thies,	  C.	  Schönherr-‐Heinrich,	  T.	  Greske,	  L.	  Haripurnomo	  mit	  der	  Menzel	  OS	  und	  dem	  Virchow	  Gymnasium	  
„Auf	  der	  Suche	  nach	  Raum	  X“	  (Phase	  1,	  mobile	  Siebdruckwerkstatt)	  von	  O.	  Ardila,	  A.	  Raatzsch,	  A.	  Bodanowitz	  mit	  der	  Nürtingen	  Grundschule	  
„Rollenspiele“	  von	  Inga	  Weyel	  /	  Filmarche	  e.V.	  	  mit	  der	  Lenau	  Grundschule	  
DJ	  Lakeside	  
…und	  vielen	  mehr!	  
	  
Cartoons	  auf	  der	  Einladung	  von	  Patrick	  Rekus,	  mit	  der	  Klasse	  6B	  der	  Andersen-‐Grundchule	  
Aus	  dem	  Projekt	  ‚Alles	  über	  Geld	  in	  45	  Minuten‘,	  www.123comics.net	  
	  	  
	  


