
 

 

 

 

  "Lebe leicht, reise mit leichtem Gepäck" 

       

 

Liebe Philosophierende mit Kindern und Interessierte, 

wir freuen uns Ihnen unseren zwölften Newsletter und den 

ersten für 2015 zusenden zu können. Uns begegneten viele 

Menschen, die am leichten Gepäck Spaß haben. 

 

In dieser sommerlichen Ausgabe finden Sie, 

1.) Integration direkt: neue Kurse mit Flüchtlingen 

2.) WorldWideBlanket Abschlussveranstaltung in Berlin - 14.06. 

3.) Vortrag und Workshop bei der Familienbildungsstätte - 18.06. 

4.) Sommerferienangebote August 2015 

5.) Der fremde Blick, als philosophische Methode 

 

Falls Sie den Newsletter nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie bitte eine Mail an: 

b.becker@paidosophos.de 

 

1.) neue Kurse mit Flüchtlingen „Integration direkt“ 

 

Neben philosophischen Bewerbungskursen für Jugendliche, nun auch Einführungskurse 

in deutsche Sitten und Bräuche für Flüchtlinge  

Im Juli führen wir neben den Vorstellungs- und Bewerbungskursen für Jugendliche, die 

kurz vor dem Schulabschluss stehen, für den „Kreis Offenbach - Bereich Sport, Ehrenamt 

und Kultur“ auch Kurse für Flüchtlinge durch. Insgesamt bieten wir 4 Module an.  

Modul 1 beschäftigt sich mit dem Zusammenleben in der Familie, den Sitten und 

Gebräuchen in Deutschland exemplarisch 

an einer typischen Familie, Modul 2 

reflektiert das Zusammenleben anhand 

unseres Demokratieverständnis', in Modul 3 

betrachten wir den Alltag und die 

Netzwerke, die genutzt werden können und 

in Modul 4 werden die Arbeits- und 

Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland 

beleuchtet. Bei einem typischen deutschen 

Essen mit selbstgebackenem Brot und 

Malzbier schlossen wir das Modul 1 in einem 

gemütlichen Plausch mit den Flüchtlingen 

ab. 
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2.) WorldWideBlanket Abschlussveranstaltung in Berlin am14.06. 

Wir freuen uns Sie und Euch zu unserem Abschlussevent von 

WorldWideBlanket - unser aller künstlerische Katalog zu "nachhaltig 

Leben" auf Bettlaken einladen zu können. 

 

Am 14.06.2015 auf dem Umweltfestival in Berlin ist es soweit, dann 

werden wir alle Bettlaken, und es sind schon über 120, zu einem 

WorldWideBlanket zusammennähen. Danach suchen wir einerseits 

Ausstellungsorte für das ca. 250m lange WorldWideBlanket und auch 

besondere Dokumentationsformen des kollektiven Kunstwerkes. 

Wir freuen uns über Ihre Ideen. 

 

Zur Erinnerung: Die Idee dazu entstand im November 2012 

und seitdem kümmert sich ein Konzeptionsteam bestehend 

aus einem illustrierenden Bio-Ingenieur, einer singenden 

Architektin und der philosophierenden Pädagogin von 

Paidosophos darum, dass sich die Idee entwickeln kann. Die 

Idee hat sich tatsächlich recht selbstständig ausgebildet, 

denn wir haben nicht nur bundesweit Unterstützung für dieses 

No-Budget Projekt erhalten. In Brasilien ist ein Bettlaken 

entstanden, in Luzern, in Turin und sogar in Armenien. Die 

Motive sind so vielfältig wie die kreativen KünstlerInnen die 

sich auf den Laken verewigt haben. Der Textilkreislauf wurde 

von einer Näherinnenklasse auf das Laken genäht, eine 

dreidimensionale Maske wurde von der blinden Künstlerin 

Getrud Hoffmann aus Erzhausen auf das Laken genäht, die 

Friedenstrommler aus Aschaffenburg malten eine überdimensionale Friedenstaube und 

viele weitere wunderschöne vielsagende Laken entstanden auf unzähligen 

OpenEvents. Genauso spannend wie die Laken selber ist der Weg, den diese, so 

nachhaltig wie möglich nach Berlin nehmen. Während eine NaJu Gruppe mit der Bahn 

die meisten Laken nach Berlin transportiert, mietet sich eine Gruppe einen Wagen, fährt 

Klemens Gieles mit Blabla Car, JulaKim Sieber trampt nach Berlin und Benjamin Beck 

aus Freiburg im Breisgau kommt einfach mit dem Rad zur RNE Tagung und bringt zwei 

Laken mit. Und wenn wir endlich alle irgendwie angekommen sind, wird es sehr 

emotional werden. Claudia Herkommer hat zur Begrüßung und als Erinnerung 

Bändchen für alle, die am Stand vorbeikommen gebastelt. Mit so etwas hätten wir vom 

Konzeptionsteam niemals gerechnet und Bedanken uns für dieses Engagement. Eine 

interkulturelle Umweltorganisation hilft uns den ganzen Tag über die 120 Laken in 30m 

Bahnen zusammenzunähen. Vielen Dank dafür. An unseren beiden Ständen auf dem 

Umweltfestival werden wir wieder viel improvisieren und hoffen das WorldWideBlanket 

bis 19 Uhr auf der Bühne präsentieren zu können. In kompletter Gänze wird das 

WorldWideBlanket während des langen Tages der Stadtnatur am 21.6.2015 am FEZ 

Wulheide ausgehängt und bewundert werden. Helfende Hände aus Berlin freuen uns! 

Kommt zwischen 11 und 19Uhr in Berlin an unseren Stand auf dem Umweltfestival vorbei. 

Wir freuen uns auf Dich/Euch/Sie. Wir brauchen nicht nur Nähhilfe, sondern auch 

andere Unterstützung u.a. Ideen zu weiteren ungewöhnlichen Ausstellungsorten und 

Upcyclingideen des kompletten WorldWideBlankets. 

Näheres auf unserem INFOpdf: 

www.WorldWideBlanket.org/WorldWideBlanket_info.pdf   

http://www.worldwideblanket.org/WorldWideBlanket_info.pdf


3.) Vortrag und Workshop bei der Familienbildungsstätte - 18.06. 

 

Am Donnerstag den 18.06. findet von 19:30 - 21:30 Uhr in der Frankfurter Str. 71 in R 017 

ein Einführungsvortrag und ein Workshop zum „Philosophieren mit Kindern“ statt. Das 

Familienzentrum Darmstadt hat uns eingeladen diesen Bildungsprozess und die 

Bedeutung für das eigene Menschsein zu beleuchten. Der Titel "Philosophiert! - um zu 

verstehen und vernetzt zu denken" soll neugierig auf das Bildungspotential des 

Philosophierens machen, da es zunehmend in pädagogischen und philosophischen 

Fokus rückt. Wir klären Fragen, wie „Was denn überhaupt noch philosophieren ist?“ und 

„Was es den Kindern bringen soll?“ Die Bildungsidee "Philosophieren" fest in unser 

Bildungssystem zu verankern, ist alt, jedoch in Vergessenheit geraten. Wir geben 

Gründe in der heutigen Zeit wieder damit anzufangen. Denn nie hatten wir es nötiger 

als jetzt. Wir beleuchten mit Ihnen die internen und externen Hindernisse, die auftreten 

können und Wege diese zu bewältigen. Diese Veranstaltung ist nur mit einer 

Voranmeldung beim Familienzentrum unter fbs@darmstadt.de oder 06151-132509 

möglich. Die Kursnummer ist 701-06-F1 und es fällt eine kleine Kursgebühr von 6,70€ an. 

4.) Sommerferienangebote August 2015 

Gleich drei Ferienwochen decken wir im Sommer für 

das Familienzentrum Darmstadt mit ungewöhnlichen 

Aktivitäten ab. Vom 10. -14.08.2015 verknüpfen wir in 

"Natur und Sport" selbstgestaltete Natursportspiele mit 

professionellen Ballsportarten. Vom 17. - 21.08. lernen 

wir die spannendsten "Großgruppenspiele im Wald" 

kennen. Vom 24. - 28.08. stranden wir, wie "Robinson 

Crusoe", auf einer Insel und lernen alles aus uns selber zu schöpfen. Wir freuen uns auch 

auf die Kooperation mit zwei Partnern „Tennisabteilung des Sportvereins Rot-Weiß“ und 

„Philosophische Praxis Darmstadt“. Die Anmeldung zu den Ferienspielen laufen bei Frau 

Emmerich in der KiTa Wurzel ein, Elisabeth- Schuhmacher Str. 50, 64295 Darmstadt auch 

unter der Tel.: 06151 3082996. Alle Ferienspielwochen finden von 9-16Uhr statt und 

inklusive Mittagessen wird pro Woche nur 50€ verlangt. 

5.) Der fremde Blick, als philosophische Methode 

Wenn die Teilnehmenden sich in philosophischen Dialogen so richtig verheddert 

haben und ihnen die Worte fehlen oder sie es nur noch komplizierter und 

umständlicher beschreiben, als ihre Gedanken es ihnen vorgeben, dann 

praktizieren wir den fremden Blick. Mit der Frage: "Wenn jetzt ein Außerirdischer 

auftauchen würde und dich fragt, was ist ...? Was antwortest du ihm, in zwei kurzen 

Sätzen?" Mit dieser Außenperspektive und dem Fokus auf die Vereinfachung hin 

sortieren wir unsere komplizierten Gedanken und Entknoten unser 

Gedankengewirr. 

Für den Newsletter von Paidosophos 

Birgit Becker und Judith Ebersoll 


