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Die FRAKTION und Die PARTEI eröffnen “Detention Småland”
Dieses Wochenende findet das jährliche Fährmanns-(Kinder-)fest statt. Die FRAKTION und Die PARTEI sind mit einem
36 qm großen Vergnügungsstand vertreten und bieten neben allerlei Propaganda mit “Detention Småland” das
realistische Kindererlebnis des Jahres 2018 in unserer globalisierten Welt an.
Hannover – Schürfende Kinder in afrikanischen Kobaltminen für unsere Smartphones, syrische Kinderleichen an
unseren Sandstränden am Mittelmeer, feine Kinderhände nähen unsere Schuhe in Sweatshops in Asien und
Südamerika und tausend getrennte Kinder in amerikanischen Grenzgefängnissen – “Die Globalisierung rückt uns alle
näher zusammen und wir möchten endlich auch die internationale Lebensart vieler Kinder nach Hannover aufs
Fährmanns-Kinderfest bringen,” sagt Julian Klippert, Fraktionsvorsitzender Die FRAKTION.
Cobalt Mine – All miners are minors
Bei diesem Spiel geht es darum, dass das Kind in unsere Kobaltmine einfährt und es so viele kleine Kobaltsteinchen
wie möglich aus unserem Sandkasten schürft, damit das Kind sich daraus seine eigene Zukunft mit Smartphone bauen
kann.
Flüchtlinge angeln
Ein Flüchtling oder doch nur Plastikmüll? Dieser Angelspaß gibt dem Kind mit etwas Glück die Chance einen Flüchtling
aus dem Mittelmeer zu fischen und damit dessen Leben zu retten. Aber der Flüchtling ist nicht alleine im Mittelmeer
unterwegs und es kann schnell passieren, dass auch ein anderer Gegenstand aus dem Meer gefischt wird. Einfach ein
Spiel für die ganze Familie!
Grenzen sichern – Frontex präsentiert: Räuber und Gendarm 2.0
Ihr Kind spielt immer nur diese “Ballerspiele”? Wie wäre es dann mit einem kleinen Training bei unserer FrontexAgentur? Alles, was der Sprössling dafür tun muss: ankommende Flüchtlingsboote aus Papier mit NERF-Guns
abschießen und auf den Grund des Mittelmeers zu versenken. Der Erfolg wird sich dann darin ausdrücken, dass das
Mittelmeer dann im direkten Vergleich auch im nächsten Jahr wieder die meisten Flüchtlinge in Europa aufnehmen
wird.
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Schweinhorn-Sweatshop
Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt! Im Schweinhorn-Sweatshop kann das Kind sein eigenes Schweinhorn ausmalen
und dabei seine Feinmotorik unter Beweis stellen. Feinmotorische Fähigkeiten sind besonders in den richtigen
Sweatshops in Asien gefragt und deshalb kann das Kind die Chance nutzen, um seine Zukunft zu sichern und sich für
einen der heißbegehrten Plätze in der asiatischen Textilfertigung zu qualifizieren!
Neben diesen kindgerechten und dennoch edukativen Attraktionen wartet der Die PARTEI Kreisverband Region
Hannover mit einem großen Infostand auf, der sich auch an Erwachsene richtet. Hier verteilt Die PARTEI die exklusive
Abschiebeassistent-Plakette und bietet am Samstag allen Interessierten einen Dialog mit dem designierten
Bürgermeister von Burgdorf an.
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