GROSSES : KLEINES
Ein originelles Kunstprojekt haben das international agierende Beratungshaus bdf, der Katholische Kindergarten St. Peter
Hinsbeck, und die Nettetaler PR Agentur Sturme Communications ins Leben gerufen.
Unter dem Titel „Großes : Kleines“ (sprich: Großes durch Kleines) wurde im Oktober 2013 ein Kinderkunstprojekt gestartet.
Alle 70 Kinder des Kindergartens bemalten im Rahmen einer Malaktion einen ca. 15 cm x 15 cm großen Karton unter der
Fragestellung „Was macht mich glücklich?“ Die 70 Platten wurden im Anschluss zu einem großen Kunstwerk
zusammengestellt. Grundidee war, ein Objekt kreativ und frei gestaltet von Kindern zu erschaffen und somit gemeinsam
etwas Großes : Kleines zu schaffen.
Neben dem Spaß für die Kinder und dem besonderen Erlebnis, etwas gemeinsam kreativ zu gestalten, wurde aus dem
Gesamtkunstwerk ein Kalender für das Jahr 2014 entwickelt. Des Weiteren wurden auf Basis der Bilder Weihnachtskarten
gestaltet. Karten und Kalender können von Dritten käuflich erworben werden. Der Erlös aus dem Verkauf kommt direkt dem
Kindergarten und damit den Kindern zu Gute. Das große originale Kunstwerk erhält beim Sponsor der Kinderkunstaktion, der
Firma bdf, am Firmensitz im Düsseldorfer Medienhafen einen repräsentativen Platz in der Eingangshalle.
„Großes : Kleines“ zu gestalten ist auch ein wesentliches Prinzip der täglichen Arbeit in der Organisations- und IT-Beratung
großer, international agierender Unternehmen. Deshalb fand die Idee bei bdf, durch eine solche Aktion bereits Kindern
nahezubringen, wie man durch Teamarbeit ein Kunstwerk dieser Größe erstellt, einhellige Unterstützung im
Geschäftsführerkreis. Kinder sind die Bausteine unserer Gesellschaft, ihnen zu vermitteln, wie aus vielen kleinen Dingen
etwas Großes gestaltet werden kann, ist uns ein besonderes Anliegen. Die Kinder lernen dadurch die Grundlagen
der Teamarbeit, gleichzeitig wird durch die Schaffung dieses besonderen Produktes ihr Selbstbewusstsein gestärkt.
Das Werk der kleinen Hinsbecker Künstlerinnen und Künstler wird auch ein wichtiger Teil der Kinder Kunst Kultur Ausstellung
2014 sein, die ab dem 22. März 2014 zum 4. Mal im Nettetaler Rathaus stattfindet.
Eine ganz runde Sache, deren besonderer Wert und Wahrheit sich auch in dem nachfolgenden afrikanischen Sprichwort
manifestiert, das bdf in diesem Jahr als Botschaft auf ihren Weihnachts- und Neujahrskarten herausgibt:
Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine
Dinge tun, können das Gesicht der Welt verändern.

