
Ein buntes Treiben auf dem Schulhof
Kleiderkammer feiert Sommerfest unter dem Motto „Du bist ein Teil des Ganzen" / Mit Bilderausstellung

HEMMOOR. Auf das Kupala Kin
der- und Jugendcamp, das auf 
dem Geesthof in Hechthausen 
eine Woche lang stattfand, folgte 
nach den vielen Vorbereitungen 
das Sommerfest der Kleiderkam
mer des Paritätischen Hemmoor 
bei der ehemaligen Förderschule 
im Alten Postweg für Kinder und 
Erwachsene, bevor es in die'Klei
derkammerpause ging. Eine Wo
che lang konnten Kreativangebo
te des Paritätischen Cuxhaven, für 
Kinder und Jugendliche wahrge
nommen werden.

Malen mit Pastellkreiden
Die Planung für dieses Sommer
fest hatte die Koordinatorin Man- 
ja Pritsche übernommen. Neben 
dem mobilen Spielmobil des Pari
tätischen, das etwa 80 Kinder und 
Jugendliche in Anspruch nahmen, 
wurden Waffeln gebacken und ein 
Kuchenbuffet angeboten. Außer
dem gab es Kinderschminken.

In einer Bilderausstellung zeig
te die 21-jährige Rubina Guraiski 
aus Afghanistan, die 2015 wegen 
des Bürgerkrieges mit ihrer Fami
lie nach Deutschland gekommen 
ist, ihre Arbeiten. Sie berichtete, 
dass die Familie wochenlang un
terwegs war, um nach Deutsch
land zu gelangen. Seit sieben Jah
ren lebt die Familie von Rubina 
Guraiski nun ein glückliches und 
friedliches Leben. Seit 2017 be
schäftigt sie sich nun mit dem Ma
len der Bilder, die in der Ausstel- 
lung-gezeigt wurden.

Ebenso stellte Andrea Rückle
ben aus Hemmoor ihre selbst ge
zeichneten Bilder aus. Andrea 
Rückleben, 51 Jahre alt, war im
mer schon kreativ veranlagt. Sie 
besuchte verschiedene Malkurse 
der Volkshochschule. Das Malen 
mit Pastellkreiden liegt ihr am 
besten.

Das Programm wurde vom Sän
ger und Komponisten Valerie 
Karsch, der seit April dieses Jahr 
vor dem Krieg aus einem Dorf in

der Nähe von Kiew aus der Ukrai
ne geflüchtet ist und nun in Hem
moor lebt, umrahmt.

Keine Spenden angenommen
Weiterhin präsentierte sich wäh
rend des Sommerfests der eben
falls im Gebäude untergebrachte 
Geschichts- und Heimatverein 
Hemmoor. Auch der DRK-Hort 
„Haus Klein und Groß“ öffnete 
seine Türen, um sich an diesem 
Nachmittag vorzustellen. „Im Ar- 
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chiv des Geschichts- und Heimat
vereins geht es primär ums Erin
nern, Erzählen und Bewahren der 
Hemmoorer Geschichte“, erklärte 
Rainer Kupke.

Das Sommerfest der multikul
turellen Begegnung ging mit Grill
wurst und guter Laune zu Ende. 
Die Kleiderkammer nimmt bis auf 
Weiteres keine Spenden mehr an. 
Die nächste Öffnung der Kleider
kammer nach der Sommerpause 
findet am 7. August statt, (jl)
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Manja Pritsche mit ihremTeam und den Mitwirkenden des Sommerfestes des Paritätischen in Hemmoor. Foto: Lange


