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Ein guter Partner – Thüringer Dia-Festival unterstützt Fotowettbewerb „Fröbel in der Welt“
Fotografie- und Reisebegeisterte strömten am vergangenen Wochenende nach Bad Blankeburg in
die Stadthalle. In Dia-Vorträgen und Workshops holten sie sich die weite Welt ein bisschen näher
und sammelten Inspirationen von Newcomern ebenso wie von „alten Hasen“, wie den
Veranstaltern Axel Brümmer und Peter Glöckner. Weltenbummler spricht auch der Fotowettbewerb
„Fröbel in der Welt“ an. Damit ließen sich die Veranstalter des Thüringer Dia-Festivals leicht für
den Wettbewerb gewinnen. Schnell stellen Sie der Fröbel-Dekade eine Standfläche bereit und
verweisen vor Vorträgen und in Workshops auf den Fotowettbewerb. Besonders dankbar sind
dessen Organisatoren über das Angebot die Gewinner des Wettbewerbs auf der jährlichen
Eröffnung der Dia-Festivals auszuzeichnen. Damit erreichen der Wettbewerb und auch das Thema
Friedrich Fröbel eine neue und wichtige Zielgruppe – die Weltreisenden.
Friedrich Fröbel erlangte mit seinem Exportschlager – dem Kindergarten – Weltruhm. In
Deutschland ist sein Name, sein Werk, und auch das pädagogische Konzept des Kindergartens einer kindgerechten Erziehung – nur noch wenigen ein Begriff. Und das obwohl gerade heute, mit
der Verschulung in Kindereinrichtungen, seine Ansätze wieder hochaktuell sind.
Ziel des Fotowettbewerbs ist es, abbildend oder künstlerisch inszeniert die weltweiten Spuren
Fröbels und seines Werkes fotografisch festzuhalten. Teilnehmen kann daran jeder. Besonders im
Urlaubsort sollte der Hobby-Fotograf die Augen aufhalten und Spuren Fröbels – wie das „Froebel
Education Center“ in Indien oder der „Kindergarten“ in Neuseeland – fotografisch einfangen. Als
Projekt der Fröbel-Dekade werden bis 2020 jährlich die besten Bilder ausgezeichnet. Zur
Teilnahme http://www.froebeldekade.de/mitmachen/fotowettbewerb/
Mit dem Dia-Festival startete die Fröbel-Dekade ins Themenjahr „Fröbel, Gott und die Welt“. Mit
Veranstaltungen wie beispielweise der „Tagung zur Didaktik des Faltens“ in Oberweißbach, einem
Spielfest oder der Studienfahrt „Auf den Spuren des historischen Kindergartens“, einschließlich
Fröbel-Salon zum Thema „Fröbels Spielpädagogik zwischen Welt und Religion" in Bad
Blankenburg, lockt der Fröbel-Kreis auch 2016 ein vielfältiges Publikum in die Region.

Weitere Informationen zum Fotowettbewerb, zu den Preisen und zur Fröbel-Dekade sowie ein
Download des Flyers finden Sie im Internet: www.froebeldekade.de

