Liebe Freunde und Förderer,

das ZOOM wurde letzte Woche mit einem großen internationalen Preis ausgezeichnet: dem "Children in
Museums Award". Diese Auszeichnung wird jährlich von der European Museum Academy und der hands
on! International Association of Children in Museums verliehen.
Dieses Jahr entschied sich die Jury, zwei Lifetime Achievement Awards zu vergeben und zwar an das
ZOOM Kindermuseum und das Boston Children‘s Museum. Beide Museen, so die Jurybegründung, seien
mit ihren Ausstellungen und Programmen beispielgebend für die internationale Museumslandschaft.
Hier ein Auszug aus der Jurybegründung:
“Boston Children’s Museum and ZOOM Kindermuseum have been outstanding in their development and
inspiration to others. They reflect the best developments in museology for children, in education and in
communication. Learning is a core part of their mission and they put children and their needs and
interests at the heart of that. They set great store by creativity and are lively and fun to visit. Children are
participants and equals in their programmes. They strive to be relevant and topical and do not shy away
from serious and controversial issues, like migration, conflict, war or death, that can sometimes be hard
for children to understand, or which can make their lives difficult or puzzling. They are innovative,
constantly finding new ways to be places which combine exploration, discovery and learning, with careful
and clear display, and fun and enjoyment.”
Dieser Preis ist eine Bestätigung und Anerkennung für die innovative Arbeit des ZOOM Kindermuseums
und es ist eine große Ehre, ihn mit einem der ältesten und bedeutendsten Kindermuseen, dem Boston
Children’s Museum, zu teilen. Der Preis zeichnet alle aus, die für das ZOOM arbeiten und es
unterstützen. Ich danke deshalb auf diesem Weg allen, die sich konzeptionell oder finanziell, sei es als
Vorstandsmitglieder, KünstlerInnen, WissenschaftlerInnen, Sponsoren oder öffentliche Geldgeber für das
ZOOM engagiert haben.
Liebe Grüße
Elisabeth Menasse

