
Das GeoVillage-Projekt

Nimm ein Dreieck, platziere es auf einem Quadrat, und du hast ein Haus:

Jeden Tag zeichnen Kinder auf der ganzen Welt dieses Symbol, um ihr Zuhause
darzustellen und fügen ihren eigenen Ausdruck und ihr Design hinzu, um es für sich
selbst zu verwirklichen. Diese einfache Form vereint all die Wärme, den Schutz und die
Zusammengehörigkeit, die ein Zuhause besitzen sollte.
Für viele von uns haben die letzten paar Jahre bedeutet, dass wir mehr Zeit in unseren
Häusern zu verbringen hatten. Homeoffice, Selbstisolation und Schulschließungen
haben dazu geführt, dass wir unser Zuhause aus einer neuen Perspektive betrachten.
Für einige hat diese neue Perspektive ihr Heim dem Kindheitsideal näher gebracht; für
andere weiter weg.

Mit dem GeoVillage-Projekt schaffen wir eine Gemeinschaft von Kunstwerken, die sich
mit Kreativität, Verbindung und Ort befassen. Mit dem Quadrat- und Dreieck-Symbol als
Ausgangspunkt laden wir Sie ein, sich zu beteiligen, ein Haus für das GeoVillage zu
bauen.

So wie ein Kind auf einem Bild einen Weg, einen Zaun oder einen Baum malt, möchten
wir, dass Sie Ihre Vorstellung von Heimat mit uns teilen. Wenn Sie fertig sind,
präsentieren Sie Ihr Kunstwerk in unseren sozialen Kanälen. In dieser Zeit des
Getrenntseins möchten wir durch dieses Projekt so viele Menschen wie möglich auf der
ganzen Welt miteinander verbinden. Lasst uns gemeinsam ein Dorf bauen.



Wir veranstalten eine Online-Ausstellung der GeoVillage-Kunstwerke und stellen
digitale Teilnahmezertifikate aus. Beide stehen allen Teilnehmern zur Verfügung,
erfordern jedoch eine Anmeldung. Um Ihr Kunstwerk für die Ausstellung oder für ein
Zertifikat anzumelden, folgen Sie diesem Link und füllen Sie das Formular aus.
Anmeldeschluss zur Ausstellung ist der 21. September 2022.

GeoVillage ist Teil des World Wood Days 2022, einem jährlichen Festival, um das
öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung und den Wert von Holz zu schärfen. Der
World Wood Day 2022 wird aufgrund der globalen Pandemie erneut eine virtuelle
Veranstaltung sein. Bei früheren World Wood Days haben wir Gemeinschaftsprojekte
organisiert, bei denen jeweils eine vielfältige Auswahl an Herstellern, Künstlern und
Handwerkern aus der ganzen Welt zusammenkam, um eine plastische Installation zu
kreieren. Diese Projekte sind ein Fest der Kunst, der Gemeinschaft und unserer
gemeinsamen Sprache des Holzes. In diesem Jahr möchten wir, dass Sie teilnehmen,
um auf die gleiche Weise eine virtuelle Gemeinschaft zusammenzubringen. Es ist ein
Projekt der Inklusion und Verbindung, mit Betonung auf Partizipation, unabhängig von
Ihrem Qualifikationsniveau oder Ihrer Disziplin.

—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So nehmen Sie teil:

GeoVillage ist ein internationales, kollaboratives Kunstprojekt, das allen offen steht;
organisiert im Rahmen des World Wood Days 2022.

1. Das GeoVillage wird in den sozialen Medien präsent sein und wachsen, also folgen
Sie uns @WWDGeoVillage auf Instagram und Facebook.
2. Bauen Sie ein Haus für das GeoVillage, indem Sie dieses Symbol als Ausgangspunkt
verwenden.

3. Bauen, drehen, weben, malen, formen: Alles ist möglich, solange Sie etwas Holz in
Ihr Kunstwerk integrieren.
4. Wenn Sie fertig sind, präsentieren Sie Ihr Kunstwerk auf Instagram und/oder
Facebook. Vergessen Sie nicht, uns in Ihrem Beitrag zu erwähnen und zu markieren.
5. Verwenden Sie die Hashtags #WWDGeoVillage #WorldWoodDay #Collaboration
6. Folgen Sie diesem Link, um Ihr Kunstwerk für die Online-Ausstellung zu registrieren
oder Ihr digitales Zertifikat zu erhalten. Anmeldeschluss zur Ausstellung ist der 21.
September 2022.

https://script.google.com/a/macros/iwcs.com/s/AKfycbyCnhVPHlXpaNOmw8ZbX4ekqdrL-VJOOHZCTM7ivL1_bm2QCjrZ4l14yTVLUvKQ0jJ7vw/exec
https://www.instagram.com/wwdgeovillage/
https://www.facebook.com/WWDgeovillage-100253532621876
https://www.facebook.com/WWDgeovillage-100253532621876
https://script.google.com/a/macros/iwcs.com/s/AKfycbyCnhVPHlXpaNOmw8ZbX4ekqdrL-VJOOHZCTM7ivL1_bm2QCjrZ4l14yTVLUvKQ0jJ7vw/exec

