Herzliche Einladung zur Präsentation von
„Frieden fängt klein an“
06.11.2019 um 11.00 Uhr in der oberen Rathaushalle
„Frieden fängt klein an!“ ist Bestandteil unserer inhaltlichen Arbeit, die wir seit
vielen Jahren zum Thema „Frieden, Toleranz und Verständigung“ anbieten.
Unserem Verein ist es eine Herzensangelegenheit, sowohl mit Kindern und
Jugendlichen als auch mit erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung zum
Thema Frieden und Verständigung in unserer Gesellschaft zu arbeiten.
Veranstaltungen, Vorträge und Unterrichtseinheiten gehören seit über 15 Jahren
zum Angebot unseres Vereins, der sich seit seiner Gründung mit Erfolg für den
interreligiösen und interkulturellen Dialog in Bremen einsetzt.
Wir freuen uns, dass am 06.11.2019 um 11.00 Uhr die nächste Präsentation von
„Frieden fängt klein an!“ im Rathaus stattfinden wird. Dieses Jahr haben sich
wieder alle acht Bremer Tagesförderstätten für Menschen mit Behinderungen mit
dem Thema ‚Frieden fängt klein an‘ beschäftigt. Partner der Tagesförderstätten
waren Musikerinnen und Musiker der Friedensklänge-Konzerte, die unser Verein
jeden Sonntag um 12 Uhr von April bis September im Friedenstunnel anbietet.
Die Musiker*innen haben die Tagesförderstätten besucht und mit den
Klient*innen einen musikalischen Weg zum Frieden betreten.
Der besondere Fokus der Klient*innen lag auf der Fragestellung, welche Wirkung
die Musik auf das friedliche Gefühl im Inneren eines jeden haben kann.
Am Mittwoch, 06.11.2019 wird im Beisein von Bürgermeister Bovenschulte, dem
Schirmherrn der Veranstaltung, im Bremer Rathaus gezeigt, wie sie sich den
Weg zum friedlichen musikalischen Miteinander vorstellen.

Herzlich laden wir Sie zu dieser – sicher bewegenden Feier von „Frieden fängt klein an!“ ein.
Bürgermeister Bovenschulte begrüßt dieses Projekt sehr.
Eine Schulkasse der Gesamtschule Bremen-Ost
wird das Begleitprogramm gestalten.
Mehrere Friedensklänge-Musiker*innen werden auftreten.
Alle Tagesförderstätten Bremens werden Ihre Ergebnisse präsentieren.
Es wird ein musikalisch einmaliges Erlebnis sein!
Wir würden uns freuen, Sie am 06.11.2019 begrüßen zu dürfen.
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