Pressemitteilung

Jugend-Kulturpreis für den Lit.Eifel e. V.:
Leuchtturmprojekt für kreative Entwicklung
NETTERSHEIM. Im Rahmen eines fröhlichen und zugleich informativen
Festakts im Alten Kloster in Nettersheim erhielt der Lit.Eifel e. V. den
Jugend-Kulturpreis der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland. Ausgezeichnet wurde der Verein für sein herausragendes Jugendprogramm
das mit seinen „Schreibwerkstätten“ und dem „Jugendliteraturwettbewerb“ junge Menschen gewinnt, fesselnde Geschichten zu kreieren
und zu Papier zu bringen. Die abschließend entstehenden Bücher erfüllen die Teilnehmenden mit großem Stolz und Selbstbewusstsein.
Den mit 10.000 Euro dotierten Jugendkulturpreis nahm Margareta Ritter, Vorsitzende des Lit.Eifel e. V., mit Freude entgegen. In den schwierigen Zeiten wird damit das wichtige Jugendkulturprogramm gestärkt.
Den Rahmen der Preisverleihung bildete eine abwechslungsreiche Matinee mit einem rhythmisch-schwungvollen Auftakt durch die CajonTrommelwirbel von „Jo´s Kasten-Kids“. Der Nettersheimer Bürgermeister Norbert Crump richtete in seiner Begrüßung den Blick auf die
aktuell besonders herausfordernden Zeiten: „Es muss uns bewusst
sein, dass die Kinder und Jugendlichen unser höchstes Gut sind. Wir
Erwachsenen müssen für sie da sein, sie beschützen, ihnen vor allem
auch Raum geben, sich kreativ entwickeln zu können.“ Die Verleihung
des Jugend-Kulturpreises sei vor diesem Hintergrund ein wahrer
„Lichtblick“ für den Verein Lit.Eifel, dessen Geschäftsführung in Nettersheim beheimatet ist.
Michael Breuer, Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes und Vorsitzender des Kuratoriums der Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland, begründete im anschließenden Gespräch die Auszeichnung: „Wir suchen für unsere Unterstützung nach herausragenden Leuchtturmprojekten. Die ‚Schreibwerkstätten‘ und der ‚Jugendliteraturwettbewerb‘ des Vereins Lit.Eifel begeistern junge Menschen
und führen sie an die Literatur, das Schreiben und das Illustrieren
heran.“

Breuer weiter: „Das Arbeiten am gemeinsamen Ziel fördert die Gemeinschaft und ist prägend für die Kinder und Jugendlichen.“ Es sei
wichtig, sie zum kreativen Tun zu ermutigen und ihnen damit sowohl
Stolz auf ihre eigenen Werke als auch Selbstbewusstsein zu vermitteln.
Seit 1997 verleiht die Sparkassen-Kulturstiftung Rheinland den Jugend-Kulturpreis an Einrichtungen und Institutionen, die sich für die
kulturelle Entwicklung und Entfaltung von jungen Menschen engagieren.
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