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30 Kinder haben Ferienwerkstätten im Kulturhaus Centre Bagatelle e.V. besucht 
 
Es wurde gemalt, gelesen, diskutiert, geschrieben und vor allem viel gelacht 
 
Das Kulturhaus Centre Bagatelle e.V. in Berlin-Frohnau hat in diesem Jahr erstmals kreative 
Ferienwerkstätten für Kinder und Jugendliche angeboten. In der zweiten Herbstferienwoche haben 30 
Kinder zwischen 6 und 12 Jahren an den Mal- und Schreibwerkstätten teilgenommen, viel gelernt und 
experimentiert. Damit hat das Centre Bagatelle ein gelungenes kreatives Kulturangebot im Stadtteil 
neu geschaffen. 
 
Die Künstlerin Ola Eibl hat mit den Kindern eigenen Farben herstellt. Beim Malen hat sie die Kinder 
technisch und künstlerisch beraten. Die Kinder waren sehr erfüllt von der guten Atmosphäre und den 
neuen Ideen. Ola Eibl war beeindruckt, wie gut sich alle Kinder konzentriert und wie ernsthaft sie sich 
mit der Herstellung der Farben beschäftigt haben. Das Malen hat ihr genau wie den Kindern sehr viel 
Freude bereitet. 
 
Katrin Hesse von der Literaturinitiative Berlin widmete sich mit den Kindern dem Thema „Helden“. Sie 
hat zahlreiche Bücher über (Anti-)Helden vorstellt und die Kinder abstimmen lassen, warum welcher 
Protagonist ein Held ist oder nicht. Die Meinungen gingen bei einer sehr lebendigen Diskussion 
besonders bei „Harry Potter“ auseinander. Die Kinder haben dann eigene Heldenfiguren entwickelt 
und Drehbücher geschrieben, die sie bei der sehr stimmungsvollen Abschlussveranstaltungen den 
Eltern präsentiert haben. Katrin Hesse zeigte sich begeistert: „Das Thema "Helden" eignet sich 
wunderbar, um mit Kindern aus Literatur und Film bekannte Helden-Bilder kritisch zu hinterfragen und 
über eigene Vorbilder zu diskutieren, gerade auch aus dem Bereich der Alltagshelden.“ 
 
Viele Eltern und Kindern waren zum ersten Mal zu Gast im Centre Bagatelle und beeindruckt von den 
Räumlichkeiten und dem vielfältigen kulturellen Angebot. Ein Vater sagte, es sei eine Neuentdeckung 
für, die ihn richtig glücklich mache. Das Centre Bagatelle hofft, künftig immer mehr junge Familien mit 
ihrem Programm anzusprechen und plant, in 2021 wieder kreative Kurse in den Ferien anzubieten. 
 
Das Kulturhaus Centre Bagatelle e.V. dankt allen Spendern für die Unterstützung der 
Ferienwerkstätten: u.a. Blumen Fiebich, decker optic, Elch-Apotheke, Kinderarzt Dr. Kaiser, Park- 
Apotheke, Radiologie Frohnau. 
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