Künstler für Kinder – ein Netzwerk tätiger Nächstenliebe
Der Ökumenische 1Welt-Kreis hat im Februar 2018 mit dem Reggae-Musiker Ras Erigz aus
Ruanda die Künstler-Initiative "artists4kids" gestartet.
Wir laden alle Künstler ein, sich uns anzuschließen!
Damit benachteiligte Kinder in Ruanda eine Lebensperspektive in ihrer Heimat bekommen!
Gemeinsam mit Ras Erigz habe ich ein Logo entwickelt, das er bei allen Veröffentlichungen,
besonders im Internet, publiziert. (siehe https://www.youtube.com/watch?v=1fbC5_g1lwo )
Von dem Logo gibt es eine deutsche und eine englische Variante, die in Zusammenarbeit mit
dem/den jeweiligen Künstler/n modifiziert wird.
Ich bitte Sie, sich dieser Initiative anzuschließen und das Logo ebenfalls einsetzen, wo immer
sich die Möglichkeit ergibt. Natürlich dann unter Verwendung Ihres eigenen Logos. Hier ein
Beispiel:

Hintergrund:
Künstler nehmen aus eigener Überzeugung gern und engagiert eine große gesellschaftliche
und soziale Verantwortung wahr.
Durch Ihre Arbeit erreichen sie eine große Zahl an Menschen aus nahezu allen
Bevölkerungsschichten. Darin liegt eine große Chance, und die möchten wir gern gemeinsam
mit ihnen nutzen – zum Wohl der schwächsten Glieder der „sozialen Kette“: der Kinder!
Der Ökumenische 1Welt-Kreis betreibt in Ruanda in Zusammenarbeit mit der ruandischen
Hilfsorganisation „Amizero Y’Ubuzima Organisation“ (Hoffnung für’s Leben) seit 2007
erfolgreich ein Bildungspatenschaftsprogramm. (siehe https://ecu1wk.wordpress.com)
Mit Ihrer Hilfe möchten wir unser Projekt bekannter machen und Paten und Förderer gewinnen.
Dazu soll u.a. das Logo dienen. Wir wünschen uns, daß ein Netzwerk engagierter Künstler
entsteht, die unser Projekt ideell und ggf. auch durch Benefizkonzerte bzw. –veranstaltungen
unterstützen.
Und so soll es in die Tat umgesetzt werden:
In einem ersten Schritt bitten wir um Ihre Bereitschaft sich dem Netzwerk anzuschließen und
uns dies mitzuteilen.
In der Folge erarbeiten wir zusammen mit Ihnen Ihr persönliches Logo und bitten darum, daß
Sie das Logo auf Ihrer Webpräsenz (website, blog, facebook, instagram etc.), auf Printartikeln,

in Bildpräsentationen auf der Bühne, in Videos und bei allen sich bietenden Gelegenheiten
einsetzen.
Weiterhin bitten wir Sie darum uns mitzuteilen, welche Art von Infomaterial wir Ihnen zusenden
dürfen (Flyer, Plakate etc.) bzw ob Sie bereit sind, zur Verfügung gestellte Materialien selbst
auszudrucken oder ausdrucken zu lassen.
Bitte sprechen Sie auch andere Künstler in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis an und bitten
Sie sie, unser Projekt zu unterstützen.
Wir freuen uns, wenn Sie eigene Ideen einbringen und diese mit uns teilen.
Unsere Initiative wird im Internet auf vielfältige Weise dargestellt und somit nicht nur für eine
größere Verbreitung unseres Projekts, sondern auch durch die gegenseitige Verlinkung für die
Steigerung des Bekanntheitsgrades aller beteiligten Künstler sorgen – und unser gemeinsames Engagement für die benachteiligten Kinder dieser Welt in beeindruckender Weise
darstellen.
Gemeinsam können wir Kindern und Jugendlichen helfen, ihre Zukunft zu gestalten und ein
gelingendes Leben in ihrer Heimat zu führen!
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Hier sehen Sie auf unserem Blog, wer schon mitmacht: https://is.gd/ASPpmt

