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Die Stadt Mittweida im Monat November/Dezember
Weihnachten im Klang der Abendglocken
mit Ronny Weiland
Hilfe, mein Körper spricht - Was sagt er denn?
Samstag, 4. Dezember | 10.00 bis 11.00 Uhr
Omis weit geöffnet Arme, dazu ihr breites Lächeln. Der grimmige Blick
vom frechen Kerl aus der Zehn, der breitbeinig und mit verschränkten
Armen vor mir steht. Diese Botschaften versteht jedes Kind, auch wenn
kein einziges Wort gesprochen wird. Körpersprache ist das spannende
Thema der nächsten Kinderuni an der Hochschule Mittweida, am
Samstag, dem 4. Dezember, um 10 Uhr.
Kinderuni-Dozentin Babett Nimschowski rückt in der Vorlesung der
Körpersprache sozusagen auf den Leib. Gesicht, Hände, Haltung und
Bewegung, Berührungen, ja sogar unsere Kleidung spielen eine sehr
wichtige Rolle in der zwischenmenschlichen Kommunikation. Vor allem
können wir aus solchen Signalen erkennen, ob wir uns sympathisch
sind oder Anderen vertrauen können. Der Körper verrät also oft – und
dabei ohne, dass wir das wollen – unsere „wirklichen“ Gefühle und
Vorhaben.
Aber unser (erster) Eindruck vom Gegenüber kann täuschen, und auch
wir werden nicht immer richtig verstanden. Wie in der gesprochenen
Sprache lauern auch bei der Körpersprache Missverständnisse. In der
Kinderuni-Vorlesung soll deshalb ganz genau auf die Botschaften des
Körpers gelauscht werden, um sich selbst verständlicher zu machen
und andere Menschen besser zu verstehen.
Es versteht sich von selbst, dass die Vorlesung ganz praktisch wird,
denn mehr als den eigenen Körper (und Freude am Ausprobieren)
braucht es nicht.
Kinderuni digital für zuhause
Mitmachen kann jedes Kind zwischen 8 und 12 Jahren.
Die Vorlesung am Samstag, dem 4. Dezember, beginnt um
10.00 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Weil es eine Videokonferenz
ist, kann man nicht nur zuschauen, sondern auch Fragen stellen.
Anmelden muss man sich nicht. Zur Teilnahme braucht es nur einen
PC (mit Webcam und Mikrofon), ein Laptop oder ein Tablet und Internetzugang. Die Vorlesung läuft über die Software „Zoom“. Die Anleitung zum Einrichten und der Teilnahmelink werden rechtzeitig vorab
auf der Website der Kinderuni Mittweida veröffentlicht: www.hs-mittweida.de/kinderuni
Kinderuni-Organisator Robin Biebl gibt einen Ausblick aufs nächste
Jahr: „Die Themen stehen noch nicht fest, deshalb freuen wir uns umso
mehr auf die Themenvorschläge der Kinder. Sie können auf der Kinderuni-Seite im Netz eingereicht werden: https://www.hs-mittweida.de/
webs/kinderuni/deine-ideen/

Veranstaltungsreihe des „MedienChamäleon“
im Freizeitzentrum Mittweida
Das „Medienchamäleon“ will Erwachsene in Mittelsachsen mit kostenfreien
Informations-, Beratungs- und Aktionsangeboten rund um das Thema
Medien erreichen, unterstützen und begleiten. Seit Juli 2021 finden im
Rahmen des von der Sächsischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und
neue Medien (SLM) geförderten Medienkompetenzprojektes verschiedene
Veranstaltungen in Mittelsachsen statt, die den Teilnehmenden mehr Souveränität im Umgang mit Medien vermitteln sollen.
Das MedienChamäleon lädt gemeinsam mit dem Freizeitzentrum Mittweida
alle Interessierten zu den folgenden kostenfreien Veranstaltungen rund um
das Thema Medien ein:
• 24. November 2021 / 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr Techniken und Methoden für eine effektive Internetrecherche. Wo finde ich, was ich suche?
(Workshop)
• 1. Dezember 2021 / 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr Hilfe mein Kind will/hat ein
Smartphone?! Was muss ich beachten? (Informationsveranstaltung)
• 8. Dezember 2021 / 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr Wie bekomme ich meine
Fotos auf den Computer? Hilfreiche Tipps zur Fotobearbeitung und Erstellung von Präsentationen & Fotobüchern. (Workshop)
Weitere Informationen und Termine finden Sie unter www.erucula.de

Ronny Weiland hat es geschafft, sich
in die Herzen der Menschen zu
singen. Inzwischen füllt er die
Kirchen und Häuser mühelos und es
reisen inzwischen Konzertbesucher
viele Kilometer, um den Sänger mit
der außergewöhnlichen Bassstimme
erleben zu dürfen.
Trotz seiner großen Erfolge ist Ronny
Weiland bescheiden geblieben und
steht zu seinen Konzerten nicht nur
auf der Bühne, sondern mischt sich
zu seinen Auftritten mit unter das
Publikum und gehört somit mit zu
den volksnahen Künstlern. Auch das
wird von den Konzertbesuchern
immer wieder mit positiver Kritik
belohnt. Die Presse feiert Weiland schon seit längerer Zeit als den Nachfolger von Ivan Rebroff.
Weiland ist, wie Rebroff es auch war, musikalisch breit aufgestellt. Von russischen Weisen über deutsche Volkslieder und bekannte Schlagertitel bis hin
zu großen klassischen Werken aber auch eigener Musik präsentiert er eine
große Palette an beliebter Ohrwürmer und Erinnerungen in der Musikgeschichte. Und gerade in die Weihnachtszeit passt eine Mischung aus Russischen Weisen und Volksliedern und traditionellen Weihnachtsliedern. Weihnachten im Klang der Abendglocken heißt sein Weihnachtsprogramm. Der
Name verrät es.
In zwei Teilen nimmt Weiland seine Zuhörer mit auf eine Reise durch Russland und stimmt sie im 2. Teil feierlich auf die Weihnachtszeit ein. So wird an
die Macht der Liebe gebetet, der kleine Trommler zu erleben sein und es
Wiegenlieder und Marienlieder zu hören geben.
Und wenn dann noch der einsame Soldat am Wolgastrand zum Himmel fleht
und zu Tränen rührt und die Menschen mit einem Gefühl voller Seligkeit nach
Hause gehen, dann ist das Weihnachten im Klang der Abendglocken. (Fotograf: Tristan Ladwein)
Wann:
4. Dezember 2021, 16.00 Uhr
Ort:
Bürkel-Halle | Schulstraße 4 | 09648 Mittweida
Vorverkauf: Bürger- und Gästebüro (03727/9670) + Freie Presse Shops
(0800 8080122) und in allen bekannten Vorverkaufsstellen
Anzeige(n)

