KALENDER ZUKUNFT
Tag für Tag
ein Projekt
über 1100 und 11 Jahre ..

Bitte, nimm’ Dir die nötige Zeit. Dann verstehst
Du viel besser, was wir beschreiben wollen.
!

KALENDER ZUKUNFT ist eine unbekannte, neue,
ungewöhnliche Idee und bisher weltweit ein
einmaliges Projekt. Das wollen wir mit den
nächsten Tafeln gerne ändern.
!

Dazu brauchen wir Deine Hilfe. Du hilfst uns
übrigens schon, wenn Du die Idee und das
Projekt verstehen möchtest.

Lange Zeiträume sind von Menschen zwar schon
erforscht worden, aber immer noch schwer zu
fassen. Deshalb machen wir einen Kalender, nur
etwas dicker. Und zwar 46 Meter.
!

Das Besondere ist, dass KALENDER ZUKUNFT mit
Patenschaften erstellt wird. Dazu reservieren
Teilnehmende sich ein freies Wunschdatum und
gestalten in Wort und Bild den Beitrag zu dem
Kalenderblatt.
!

KALENDER ZUKUNFT hat viel Platz für 405784
Kalenderblätter und Patenschaften.

Dicke bedeutet bei einem Kalender Zeit.
KALENDER ZUKUNFT soll über 1111 Jahre
verwendbar sein. Das geht denkbar einfach.
!

Für ihre Patenschaft erhalten Teilnehmende
ein ZEIT-LOS. Damit kann das entsprechende
Kalenderblatt von KALENDER ZUKUNFT
abgerissen und mit nach Hause genommen
werden. Eine Patenschaft ist somit einlösbar.
!

KALENDER ZUKUNFT soll in einem Kulturforum
oder Museum stehen und das ZEIT-LOS dürfen
Generationen für die Zukunft natürlich mit
ihrer eigenen Ergänzung weiter reichen.

Stell’ Dir nur ’mal vor, Du hättest für nächsten
Donnerstag ein ZEIT-LOS und könntest das
Kalenderblatt eines Vorfahren in Empfang
nehmen, der vor 500 Jahren begann seine
Patenschaft für die Zukunft und die Menschen
die in ihr leben werden (also bis zu Dir) weiter
zu reichen. Was würdest Du empfinden?
!

KALENDER ZUKUNFT fördert die Anerkennung
von LEBENS-ZEIT-RÄUMEN und ist eine
Einladung, Gedanken über Zeitvorstellungen
neu zu überdenken ..

Um es den Gedanken und dem Bewusstsein
nicht ganz so einfach zu machen und sich in
die Utopie zu flüchten, ist das KALENDER
ZUKUNFT Projekt gut geplant und vorbereitet.
!

Nach detaillierten Gesprächen mit vielen
Spezialisten kann das gesamte Projekt auch
über 1111 Jahre aussichtsreich und schon
jetzt durchgeführt werden.
!

Für Donnerstag, den 01.01.3125 steht also eine
grosse Party an und wir laden dazu ein.

KALENDER ZUKUNFT ist ein integratives soziokulturelles Kunstprojekt. Alle Menschen einer
Region können sich leicht beteiligen - Kinder,
Jugendliche, Erwachsene, Künstler, Kreative,
Wissenschaftler, Neugierige, Forscher, Gruppen,
Verbände, Einrichtungen und so weiter.
!

Das Schöne ist: Wenn KALENDER ZUKUNFT in
einer Region klappt, dann bestimmt auch in
einer anderen. Vielleicht auch in einer anderen
Sprache, bei unseren Nachbarn oder etwas weiter
weg. Mann kennt das dann schon und kann sich
darüber vielfältig austauschen.

KALENDER ZUKUNFT verbindet Menschen mit der
Zeit und macht mit seinen ungewöhnlichen
Dimensionen nachhaltige Verbindungen
literarisch sichtbar, greifbar und fühlbar.
!

Dieses Gefühl lässt sich leicht teilen.
Jeder, der mit Kindern lebt, kennt diese Kraft,
die wir anstossen möchten. Wir schätzen alle
jungen Menschen und auch deren Zeit nach
unserer gemeinsamen.
!

Wer jetzt noch andere Bilder zum Schauen will,
an den haben wir auch schon gedacht ..

Nach einem Download der PDF gehen die
unterstrichenen Links!
!

>> Projektbeschreibungen << • >> Denkfest <<
!

>> Link zu Beispielen von Kalenderblättern <<
!

>> Link zur Startseite der Homepage <<
!

Kontakt:
!

>> pate [at] kalenderzukunft [dot] org <<

