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Am vergangenen Sonntag ging „KiKS unterwegs“ bei schönem Wetter zu Ende. Die fünftägige Aktion war ein
Versuch, dem Auftrag unseres Netzwerks, Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten kultureller Betätigung zu
eröffnen, trotz erheblicher Einschränkungen zumindest ansatzweise gerecht zu werden, nachdem wir das KiKSFestival in der und um die Alte Kongresshalle absagen mussten. An über 80 Stationen in der ganzen Stadt
konnten Kinder, Jugendliche und Familien stattdessen die KiKS-Tüten einsammeln, prall gefüllt mit Spielmaterialien, Tipps und Anregungen zu den verschiedensten Themen für zu Hause und unterwegs: Wasserexperimente, Samen zum Pflanzen, Materialien zum Bau kleiner Musikinstrumente oder einer Virtual-Reality-Brille, zum
Gestalten eines Zines oder Künstler*innenbuchs und vieles, vieles mehr. Dazu gab es den KiKS-Reiseführer mit
über 250 kinderkulturellen Angeboten in 200 Einrichtungen während des Sommers und darüber hinaus, und
den KiKS-Reisepass zum Sammeln von Stempeln der Einrichtungen, die die Kinder und Jugendlichen auf ihren
Exkursionen besuchen.
Erfolg
Nachdem fast die gesamte Auflage des KiKS-Reiseführers 2020 verteilt werden konnte, darf man von einem
großen Erfolg sprechen, und das trotz langer Strecken mit Regenwetter. Insgesamt konnten wir etwa 8000 Personen erreichen, auch wenn einzelne Orte weniger Zulauf hatten als größere Einrichtungen, die auf ihr Stammpublikum zählen können. Das bisherige Feedback von Kindern, Jugendlichen und Familien war sehr positiv. Nach
der langen Durststrecke mit Quarantäne, Home Schooling und Video-Konferenzen genossen es viele sichtlich,
die Einrichtungen vor Ort zu besuchen, und sei es nur, um ein paar Worte zu wechseln und sich Materialien für
zu Hause abzuholen. Besonders viele zog es vor die Kongresshalle, die weithin sichtbar mit dem neuen KiKS-Logo auf großen, bunten Bannern geschmückt war und wo drei Stationen bereit standen (eine weitere gab es vor
dem Verkehrszentrum).
Ausblick
Wir sind sehr zufrieden, in dieser schwierigen Situation so viele Kinder, Jugendliche und Eltern mit kinderkulturellen Angeboten erreicht zu haben und freuen uns auf das KiKS-Festival 2021, das vom 9. bis 13. Juni 2021 stattfinden wird, mit Workshops, Schnupperangeboten und Bühnenpräsentationen von Kindern und Jugendlichen für
Kinder und Jugendliche. Bis dahin geben KiKS-Tüten und der KiKS-Reiseführer, den es auf kiks-muenchen.de
auch als pdf-Download gibt, Anregungen für eigene Aktivitäten nicht nur zu Hause, sondern in der ganzen Stadt,
wenn in Kürze weitere Lockerungen eintreten und auch Workshops und Trainings wieder möglich werden.
KiKS - Kinder-Kultur-Sommer ist ein Netzwerk für Kinderkultur und Kulturelle Bildung, das im Auftrag der für
die Kulturelle Bildung zuständigen Referate (Sozialreferat, Referat für Bildung und Sport, Kultur-referat) und in
Kooperation mit diesen arbeitet. Im Netzwerk verbinden sich das Stadtjugendamt/Ju-gendkulturwerk, das Sportamt/Freizeitsport, der Kreisjugendring München, Ökoprojekt MobilSpiel e.V., Spielen in der Stadt e.V., Spiellandschaft Stadt e.V. und Kultur und Spielraum e.V. mit über 300 Part-nerinnen und Partnern. Unterstützt werden sie
dabei von der Edith-Haberland-Wagner-Stiftung, dem Abfallwirtschaftsbetrieb München (AWM) und den Stadtwerken München (SWM).

