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leben _ exil
für jeden von uns.
zu unbestimmter zeit verlieren wir heimat
jeder von uns.
die fremde _ das äußerste
jenseits im leeren raum,
wo wir die namen der dinge nicht kennen
und der mond seine andere seite zeigt_
schweigend erkennen wir nichts,
stoßen an wunden zurückgeworfen
dorthin, wo uns niemand ruft,
auch wir uns nicht
keiner von uns.
erst _
wenn wir wieder singen
und unsere füße es wagen
grund zu berühren,
dann tragen wir uns,
ein jeder sich selbst
und für den anderen
in eine welt,
die wir gemeinsam erschaffen,
die uns empfängt
und auf uns wartet _
auf jeden von uns.
Dorothé Ruth Marzinzik 2011
 

Kunsthaus Wäldchen
Experimentelle Musik und neue Konzepte musischer Erziehung 
Dorothé R.Marzinzik und Daniel Diestelkamp sind beide Musiker, Komponisten 
und Musikpädagogen und kommen ursprünglich aus Köln. Seit den 90 Jahren leben, 
arbeiten, unterrichten und musizieren sie in dem ehemaligen Bauernhof in Forst, den 
sie ihren Bedürfnissen entsprechend sehr individuell umgebaut haben. Hier sind ihre 
Kinder zur Welt gekommen und hier ist ihre Heimat. Eine Säule des Kunsthauses 
ist das Weiterbildungsangebot Musischer Erziehung für Erzieher/innen und päda-
gogisch Tätige. Für ihr Konzept erhielten sie bereits 2008 den Weiterbildungspreis 
des Landes Rheinland-Pfalz. Kunsthaus Wäldchen ist Mitglied der LAG, der Lan-
desarbeitsgemeinschaft anders lernen.  Die zweite Säule ist die direkte künstlerische 
Arbeit. Aus der Liste der zahlreichen Projekte seien im Bereich musikalische Aus-
bildung die Kooperation mit der Kita und Grundschule Herdorf, sowie der KIta in 
Wissen oder dem Kinderhaus Hachenburg erwähnt. 
Nach jahrelanger Mitwirkung in der freien Theaterszene in Köln (Healing Theat-
re und Orangerie Köln, Kölner Theaterpreis 1992) initiiert das Team vor allem im 
kirchlich-liturgischen Bereich außergewöhnliche Projekte, u.a. „Blaukopp – 200 
Jahre Protestanten in Köln“ und „Peace-Mass“ 2008. 2009 führten sie in der Kreativ 
Werkstatt in Altenkirchen im Rahmen der Kultursommers Rheinland-Pfalz zusam-
men mit vielen Mtwirkenden die Cross-Media Performance „Ritual III“ auf, eine 
außergewöhnliche Klang-Bild-Tanz Collage.             www.kunsthaus-waeldchen.de

Der Hof im Wäldchen 1 in 57537 Forst wurde 1994 zum Kunstraum umgebaut und 
bietet große wohltemperierte Räumlichkeiten für Seminare und Übernachtungs-
möglichkeiten für bis zu 10 Teilnehmern. Die Photovoltaikanlage, auf Anraten von 
Stephan Weitershaus installiert, läuft seit Anfang an.

Mit unserer Mitglied-
schaft bei WIBeN  wol-
len wir dazu beitragen 
die Bildungslandschaft 
der Region zu erweitern 
und freuen uns auf viel-
fältigen Austausch und 
Begegnungen auch über 
Grenzen hinaus.
Dorothé R.Marzinzik 
und Daniel Diestelkamp

Neu im Netzwerk
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C. Schmidt mit Simon und dem großen Bruder Manuel auf der Terrasse (oben)...vor dem 
Garten mit Sauna und Schwimmteich in der Kriegershofer Str. 2 in Fiersbach (unten).

Carsten Schmidt hat sich 2009 mit seiner Familie und dem  Betrieb in 
Fiersbach niedergelassen, vor 7 Monaten kam sein 3. Sohn Simon auf 
die Welt. „Der Internetauftritt von WIBeN hat mich überzeugt, dass 
es sich hier um ein engagiertes und lebendiges Netzwerk handelt...“ 
sagt Carsten Schmidt und so ist er kurzerhand beigetreten. Mit seinem 
Gartenbaubetrieb mit 4 Mitarbeitern sowie zusätzliche Netzwerker, 
hat er sich auf den Natur- und Schwimmteichbereich spezialisiert. 

Naturnahe Schwimmteiche 
kamen etwa in den 90 Jah-
ren auf, zuerst in Österreich, 
Schweiz und Italien und fi n-
den seither immer größeres 

Interesse. Von Anfang an hat dieses Thema Carsten Schmidt interes-
siert. Schwimmteiche integrieren sich sowohl in Ökogärten und laden 
ein zur Beobachtung von Natur und Tieren, können aber auch stat-
liche, repräsentative Ausmaße annehmen und eine moderen Garten-
gestaltung prägen. Ausschlaggebendes Argument für den Schwimm-
teich ist die natürliche Wasseraufbereitung ohne Chlor und Chemie, 
das Baden in sauberem und gesunden Wasser. Spannend ist die kre-
ative Gestaltung der Anlage, unter Berücksichtigung der örtlichen 
Gegebenheiten und der Wünsche der Auftraggeber. Die langjährige 
Erfahrung und die nachhaltige Faszination für das Thema gaben den 
Ausschlag, sich auf Schwimmteiche und Wasseranlagen zu speziali-
sieren. „Teich&Garten“ tritt mit ihren Dienstleistungen bundesweit an. 

Naturnahe Wasseraufbereitung
Schwimmteiche und Wasseranlagen aus Fiersbach. 

Neu im Netzwerk
Zwei Betriebe stellen wir vor, die sich jüngst ent-
schlossen haben, dem WIBeN Netzwerk beizutre-
ten.  Wir haben sie in den letzten Wochen besucht.....
und unter anderem auch nach ihrer Meinung zur 
Heimat befragt.

CD. Hohes Lied
Stimme, Obertongesang, 
Tambura

DVD
Spielräume / lernfelder 
Projekt-Kurz-Dokumentation

Erschienen im Patzer 
Verlag, Berlin

Zusammen mit Jörg Baum-
hauer verfasste Carsten 
Schmidt ein umfassendes 
Handbuch und Nachschla-
gewerk zu Planung, Technik 
und Betrieb von Schwimm-
teichen, das bereits 2008 er-
schienen ist und  das derzeit 
für die 2. Aufl age überarbei-
tet wird. 

Maria-Theresia-Str. 30a - 30b 
57462 Olpe

Teich & Garten 
unterstüzt Balthasar.

Der Betrieb bietet einerseits die Möglichkeit, sozusagen „badeho-
senfertige“ Gartenteichanlagen, also vom Entwurf über die Aus-
führung bis zur Pfl ege, komplett umzusetzen. Andererseits stellt er 
auch die planerische und beratende Begleitung für den Bauherren, 
der in Eigenregie seinen Teich anlegen will. Die Klärung wichtiger, 
grundsätzlicher Fragen z. B. nach Hygiene und Biofi lm Systematik 
schaffen Sicherheit für ein erfolgreiche Installation. Der Eingriff in 
die natürlichen Gegebenheiten, den eine Teichanlage zur Folge hat, 
bedarf einer klugen Planung, damit das natürliche Gleichgewicht der 
Gartenanlage gesichert ist.                             www.teichundgarten.de

„Fiersbach ist jetzt 
unsere Heimat“


