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Das Kunsthandwerk ins Dorf holen
Auf der Suche nach europäischen Fördergeldern: Verein Amata plant innovatives Projekt in Alcalá del Júcar

Alcalalí/Alcalá del Júcar –
at. Es ist ein Traum, den die Mit-
glieder von Amata schon seit lan-
gem haben. Der gemeinnützige
Verein aus der Marina Alta, der
sich seit fast 25 Jahren für das
Kunsthandwerk in Spanien enga-
giert, unter anderem mit der Orga-
nisation von Kunsthandwerks-
märkten, will einen ganzen Dorf-
kern mit Kunsthandwerkern besie-
deln. Und zwar nicht nur für ein
Wochenende, wie bei den Märk-
ten, sondern auf Dauer.

Das passende Dorf ist schon
gefunden und hat reges Interesse:
Alcalá del Júcar in der Provinz Al-
bacete. Schon so hat es einiges zu
bieten, „es gibt eine Burg, enge
Gassen, Höhlenhäuser und den
Fluss Júcar mit Strand, Wasserfällen
und Möglichkeiten zum Kanu- und
Kajakfahren“, schwärmt Amata-
Gründerin Elvira Geurts aus Llíber.
Doch Alcalá hat, wie viele andere
Dörfer auch, ein Problem: eine
Menge Altstadthäuser stehen leer.

Füllen sollen sie, so die Idee
von Amata und Rathaus, Kunst-
handwerker aus ganz Spanien.
„Wir haben eine Datenbank mit
tausend Personen und davon sind
bisher 20 interessiert, drei sind be-
reits nach Alcalá umgezogen, einer
wohnte schon dort“, so Geurts. Es
sind malerische Höhlenwohnun-
gen, in denen die Ateliers unterge-
bracht werden und so Leben in das
Dorf bringen sollen. „Doch sie
müssen gemietet und viele auch
renoviert werden“, sagt Geurts.
Und dafür fehlt den Kunsthand-
werkern, gerade nachdem viele ih-
rer Märkte wegen der Covid-Krise
ausfallen mussten, das Geld.

Draht nach Europa
„Das Rathaus hat bereits Zuschüs-
se auf regionaler und nationaler

Ebene beantragt“, berichtet die
Niederländerin und ist nun auf der
Suche nach Menschen, die sich mit
europäischen Fördermitteln aus-
kennen. „Denkbar wären zum Bei-
spiel Zuschüsse zu soziokulturel-
len Projekten, Mietzuschüsse, Sub-
ventionen für die Sanierung histo-
rischer Gebäude und die Wieder-
besiedlung des alten Zentrums,
Bildungssubventionen für Work-

shops und so weiter. Aber leider
haben wir nicht die finanziellen
Mittel, um jemanden speziell für
diesen Zweck zu rekrutieren“, sagt
Elvira Geurts, die den offiziellen
Standort von Amata aus organisato-
rischen Gründen bereits aus Alcalalí
nach Alcalá del Júcar verlegt hat.

Nun setzt Amata seine Hoff-
nungen auf die CBN-Leserschaft.
„Wir vermuten, dass es unter den

vielen europäischen Ausländern,
die hier an der Costa Blanca le-
ben, Menschen gibt, die Erfahrun-
gen oder Kontakte in der Welt der
europäischen Subventionen ha-
ben. Und vielleicht ist ja jemand
dabei, der bereit ist, uns ein wenig
zu helfen.“ Damit der Traum
Amatas von einem Kunsthand-
werkerdorf in Alcalá del Júcar
nicht zerplatzt.

Einwohner überzeugen
Wäre die Corona-Auszeit nicht ge-
wesen, hätte das Projekt schon viel
weiter sein sollen, und ohne Coro-
na wäre vermutlich auch das An-
mieten der Wohnungen leichter
gewesen. „Aber nach der Pande-
mie ist das Interesse an Inlandtou-
rismus und damit auch das Kauf-
interesse an Dorfhäusern gestie-
gen“, sagt Geurts. Umso schwieri-
ger sei es, die Eigentümer davon
zu überzeugen, ihre Wohnungen
günstig zu vermieten.

Dabei werde das Kunsthand-
werkerdorf, in dem man auf einer
Route von Werkstatt zu Werkstatt
spazieren, den Künstlern über die
Schultern schauen und natürlich
auch Artikel kaufen können soll,
sicher Touristen anziehen und so
auch den Einwohnern zugute kom-
men, ist Geurts überzeugt. „Wir
hoffen daher, schon nächstes Jahr
mit zunächst wenigen Kunsthander-
kern anzufangen, um die Einwoh-
ner von der Idee zu überzeugen.“

Probeweise durften die Handwerker in Alcalá bereits auf einem

mittelalterlichen Markt ihre Waren verkaufen. Foto: Amata

Wer sich mit europäischen

Fördergeldern auskennt

und Amata helfen möchte,

kann sich bei Elvira Geurts,

die auch Deutsch spricht,

melden unter �
639979678 oder elvi-

ra@amata.es.

Schulungen zum
Thema Lepra
Vall de Laguar – at. Über 50
im Gesundheitswesen tätige Perso-
nen aus sieben verschiedenen Län-
dern weltweit nehmen im Oktober
und November in der Leprastation
Fontilles an Weiterbildungen zum
Thema Leprabehandlung teil. Be-
reits seit 1948 organisiert die Fon-
tilles-Stiftung internationale Kurse,
über 3.000 Spezialisten konnten so
in den vergangenen 74 Jahren aus-
gebildet werden.

Monat des
Behindertensports
Pego – at. Pego widmet den Ok-
tober ganz dem Behindertensport
und hat im Laufe des Monats ver-
schiedenste Veranstaltungen orga-
nisiert, um die Diversität im Sport
zu zeigen, den Behindertensport
bekannter zu machen und alle Bür-
ger zum Mitmachen zu animieren.
Auf dem Programm stehen zum
Beispiel am Sonntag, 23. Oktober,
Workshops zu Sportarten wie Pa-
ratriathlon, Slalom oder Goalball.
Zu Gast wird an diesem Tag der
paralympische Athlet David Casi-
nos sein. Am 14., 21. und 28. Ok-
tober sowie 4. November stehen
sportliche Ausflüge in den Marjal
mit Teilnehmern des örtlichen Be-
hindertenvereins Obrint Camí auf
dem Programm. Am 28. Oktober
findet dann um 18.30 Uhr im Rat-
haus der erste Kongress für Behin-
derten- und inklusiven Sport statt,
neben David Casinos wird hier
auch Julio Cortés (Pilota Valencia-
na), Kike Siscar (Tennis im Roll-
stuhl) und der paralympische Ath-
let Héctor Cabrera dabei sein. In-
fos zu allen Veranstaltungen gibt
es zu unter dem Kurzlink https://

bit.ly/3fXPTwh.


