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Schlangen im Garten und
Übernachten im Wald
Twann/Ligerz Schülerinnen und Schüler haben
Bilder ihrer schönsten Erlebnisse der letzten
Wochen gemalt. Ihre Kunstwerke auf dem
Rebenweg zwischen Twann und Ligerz ausgestellt.
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«Ich freue mich jeden Tag auf den Videochat», steht auf einer
Collage in Kinderschrift geschrieben. «Ich darf manchmal bei
Timo aufs Trampolin. Aber ich vermisse meine Freunde.»

Das Bild ist eines von vielen, die entlang des Rebenwegs von
Twann nach Ligerz hängen. Gestaltet haben sie die Schülerinnen
und Schüler der Basisstufen Twann und Ligerz. Die Kinder
zwischen fünf und acht Jahren erhielten die Aufgabe, zu
zeichnen, schreiben, malen und kleben, was ihnen in den letzten
Wochen, also während der Zeit des Fernunterrichts, am meisten
Spass gemacht hat.

Zuhause isoliert

Die Idee zu der Ausstellung hatte Annette Lindenmann, die an
der Schule Twann unterrichtet. Die Schulleitung war sofort vom
Projekt überzeugt. «Das Schwierigste für die Kinder ist, dass sie
untereinander isoliert sind», sagt die Heilpädagogin.

Als sie den Kindern Hausaufgaben nach Hause gebracht hat, ist
ihr aufgefallen, dass viele Familien die Massnahmen zur
Eindämmung des Coronavirus sehr ernst nehmen. Für die Kinder
heisst das, dass sie in ihren sozialen Kontakten eingeschränkt
sind. Während die älteren Schüler und Schülerinnen noch eher
über die Sozialen Medien miteinander in Kontakt bleiben, sind
jene im Kindergartenalter oft isoliert. Für sie sei es schwer
nachvollziehbar, warum sie jetzt zuhause bleiben müssen und
nicht mit ihren Freunden spielen dürfen. Manche, die schon
zuvor zurückhaltend waren, haben sich noch stärker
zurückgezogen, so Lindenmann. Mit der Ausstellung wolle man
den Kindern einen Einblick ermöglichen, was ihre Kolleginnen
und Kollegen während der Zeit Positives erlebt haben sowie
einen Raum für erste Begegnungen schaffen.

Das Projekt war freiwillig, bis auf wenige Ausnahmen haben aber
alle Kinder mitgemacht. Ihr fertiges Bild haben sie in den
Briefkasten der Schule geworfen oder die Eltern haben es an
Annette Lindenmann gemailt. Diese hat die Bilder laminiert und
an Zäunen und Geländern entlang des Rebenwegs aufgehängt.

Baumhäuser und Aprilscherz
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Die Ausstellung läuft noch bis Sonntag. Ausgangspunkt ist der
Chrosweg in Twann. Der Weg führt oberhalb des Winzerdorfs
eineinhalb Kilometer durch die Reben, über den Twannbach und
bis fast nach Ligerz.

Die Bilder zeigen Baumhäuser, Geburtstagstorten und
Schinkengipfeli, da sind Bootsfahrten, Ausflüge auf den
Inlineskates und Schlangen im Garten. Mila hat ihrem Papa
einen Aprilscherz gespielt. Amélie ist eine Seilbahn entlang
gesaust. Fabian ist mitten im Regen Traktor gefahren. Zora hat
ein Bild gemalt, das fünf lachende Figuren zeigt, raupenartig in
Schlafsäcke gepackt, dazu schreibt sie: «Im Wald schlafen.» Und
auf Julias Bild steht unter einem bunten Regenbogen
geschrieben: «Alles wird gut.»

Sarah Grandjean
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