Kinder an die Macht
3. Bunter Mittwoch in Friesack

Im Zuge des traditionellen Frierock-Festivals, einer Initiative des AWO Ortsverein Friesack
e.V. fand am 9. August 2017 wieder der Bunte Mittwoch in Friesack statt. Geprägt ist dieser
besondere Tag durch ein friedliches und tolerantes Miteinander. In diesem Jahr galt die volle
Aufmerksamkeit unserer Zukunft: den Kindern.
"Kein schwarz, kein weiß, viele Zahnlücken und noch mehr Erdbeereis" - so könnte man den
liebevoll gestalteten Tag kurz und bündig beschreiben. Doch das reichte dem Frierock-Team
und den vielen Helfern nicht. Die Kinder der Kita Rhinspatzen machten es sich im Rahmen
eines Müllprojektes im Ferienhort zur Aufgabe, einzigartige Instrumente und
Kleidungsstücke aus Müll zu basteln und den neugierigen Musik-und Modebegeisterten
vorzustellen. Auch die AWO-Hüttenkids hatten ein Transparent vorbereitet und sich
beteiligt. Auf der anderen Seite des Geländes stellten echte Graffiti-Künstler bei bestem
Wetter ihre Kunstform vor und am Aerotrim, einem Astronautentrainer, konnte man seine
Muskulatur kräftigen und seine Körperwahrnehmung verbessern. Immer mittendrin Clown
Celly, welcher den kleinen und großen Kindern stets ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Auch
viele betreute Geflüchtete aus den verschiedenen AWO-Gemeinschaftsunterkünften im
Landkreis waren der Einladung gefolgt und steuerten viele Köstlichkeiten zum Buffet bei.

Um 17 Uhr kam es dann zum Höhepunkt der munteren Veranstaltung. Auch dieses Jahr
forderte das Frierock-Team, bestehend aus vielen Friesacker AWO Ortsverein-Mitgliedern,
die Havelländer mit einer Wette heraus. So verkündete man lautstark: "Gelingt es 100
Personen zu mobilisieren, welche den traditionellen HAKA-Tanz der Maori mitmachen, so
wird man dem Schulförderverein der Kooperationsschule 300 Euro spenden!". Und als dann
137 Kinder und Erwachsene am Tanz teilnahmen und ein lautes "TE WAKA" durch die
Fliederstadt raunte, stand fest, dass die Spende in gute Hände kommen wird.

Der Bunte Mittwoch etabliert sich von Jahr zu Jahr zu einer immer festeren Größe in der
Aufbauwoche des Frierock Festivals. Es ist einfach schön zu sehen, wie viele unterschiedliche
Leute friedlich zueinander kommen, sich austauschen und ausgelassen diesen Tag
zusammen genießen. Besonderen Dank für die tolle Unterstützung gilt dem AWO Ortsverein
Friesack e.V., der Nauener Tafel e.V., den Erzieherinnen des Friesacker Hortes, den
Mitarbeitern der AWO Betreuungsdienste gGmbH, Clown Celly und dem Runden Tisch
Friesack.
Infobox: Der HAKA ist ein ritueller Krafttanz der Maoris, der neuseeländischen Ureinwohner.
Durch Bewegung und Stimme wird die eigene Kraft spürbar und freigesetzt. Lebensenergie,
Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen aber auch Ruhe, Freud, innere Freiheit und
Verbundenheit werden durch den HAKA erlangt. Bekannt ist der Tanz durch die neuseeländische Rugbymannschaft All Blacks, die den HAKA vor jedem Spiel gemeinsam tanzen.
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