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„Wir bauen Brücken“   
Kunst als Medium der Integration

Dienstag, 21. November bis  
Montag, 18. Dezember 2017, 
Foyer des Theaters „Kleines Haus“,  
Max-Planck-Straße 4, Delmenhorst 




 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 





 







Information
KulturBüro der Stadt Delmenhorst 
Rathausplatz 1 
27749 Delmenhorst
Telefon (04221) 99-2464
Fax  (04221) 99-2980
E-Mail kulturbuero@delmenhorst.de

Impressum
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– Der Oberbürgermeister – 
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Rathausplatz 1
27749 Delmenhorst

„Wir bauen Brücken“   
Kunst als Medium der Integration 

Dienstag, 21. November bis Montag, 18. Dezember  
Foyer des Theaters „Kleines Haus“,  Max-Planck-

Straße 4, Delmenhorst 

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kunst im Wollepark“ des 
Familienzentrums Wolle, gefördert von „Demokratie leben“, wurden 
einmal im Monat Menschen unterschiedlicher Kulturen angesprochen. 
Ihnen wurde die Möglichkeit gegeben, sich auf kreative Art und Weise 
auszudrücken, um die vorhandene Sprachbarriere zu überwinden.

Zehn Menschen aus unterschiedlichen Ländern setzten sich künstlerisch 
mit ihrem neuen Leben in Delmenhorst auseinander. Sie erzählen 
Geschichten aus ihrer Heimat, berichten über die Verwendung von 
Farben und Formen und malen dazu ihre Bilder. Dabei zeigt sich, dass 
wir alle miteinander doch mehr Ähnlichkeiten haben, als wir gemeinhin 
denken.

Im abschließenden Teil des Projektes äußern die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer ihre Wünsche und Vorstellungen im Bezug zur Stadt 
Delmenhorst.

In der Ausstellung bauen sie nicht nur Brücken zwischen unterschiedli-
chen Kulturen, sondern auch zwischen unterschiedlichen Stadtteilen 
(die Ausstellung soll in verschiedenen Stadtteilen gezeigt werden).

Marietta Armena, Künstlerin mit Migrationshintergrund, hat den 
Kunstkurs geleitet. Diese kreative Sprache kann Barrieren einreißen, 
Berührungsängste abbauen und Verständnis für eine jeweils andere 
Sicht auf das Leben fördern. „Kunst ist eine Basis für Integration, Kunst 
ist grenzenlos, sie kann genau das transportieren, was wir für ein 
gelingendes Miteinander brauchen – Mut zu Offenheit und Toleranz.“

Die Vernissage ist am 21. November um 18 Uhr.

Öffnungszeiten der Ausstellung

Montag bis Freitag 9 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr sowie zu den 
Veranstaltungen des Theaters „Kleines Haus“


