
Veranstaltungskonzept 
mit dem Künstler und Gepardenmann Matto Barfuss

Katzenfest für Kinder

Das Katzenfest für Kinder mit Matto Barfuss hat die Intention, Kinder spielerisch und 
nachhaltig an soziale und ökologische Verantwortung heranzuführen.

Zielgruppe: 6-13 Jahre

Die Idee:

Kinder werden animiert, als Katzen geschminkt und verkleidet zum Fest zu erscheinen bzw. 
sich beim Katzenfest in Katzen „verwandeln“ zu lassen. (Visagistin, kleine Bastelmöglich-
keit für Katzenohren)

Gemeinsam mit der prominenten Persönlichkeit Matto Barfuss reisen die Kinder visuell nach 
Afrika. Mit tollen Dia-Filmshow auf Großleinwand und in modernster HD-Technik erzählt er 
ihnen von seinem weltweit einmaligen „Leben mit Geparden“ und zeigt ihnen auf sehr emo-
tionale Weise, die Einmaligkeit dieser faszinierenden Raubkatze.
Danach stellt er kurz das Projekt „Bildung für Artenschutz“ vor – das erste Wildlife-
Schulbuch für Kinder in Afrika. 
Es erklärt den afrikanischen Kindern ihr Wildlife und wie man ohne Angst friedlich 
nebeneinander leben kann (siehe auch Info „Bildung für Artenschutz“).

Matto Barfuss macht die Kinder zu Botschaftern für die Kinder in Afrika. Sie gestalten 
afrikatypisch auf Bambuspapier und mit Holzkohle, Tee und Kaffee eine Grußbotschaft. Es 
entsteht eine Botschaft in Form einer Schautafel oder gegebenenfalls einer Buchseite in dem 
Wildlife-Schulbuch für afrikanische Kinder.
Daneben gibt es ein Konzept und zahlreiche Vorschläge den Event zu einem abgerundeten 
und unvergesslichen Moment zu machen (siehe auch Premiereveranstaltung in Rastatt auf 
nachfolgenden Seiten):

- Kinderschminken als Katze
- Prämierung der „schönsten“ Katze
- Kinder basteln Katzen
- Katzendrinks für Kinder
- Wildlife-Cafe für Eltern mit Vorführung eines Films über die Auswilderung von zwei 
   Geparden in Afrika
- Kinder lassen sich als „Katzen“ mit Matto Barfuss interaktiv in der Steppe fotografieren
   und bekommen das Bild als Andenken mit nach Hause



Ihr Vorteil:

- Sie arbeiten mit einer prominenten und authentischen Persönlichkeit zusammen

- Sie erhalten ein erprobtes, einmaliges und ausgereiftes Konzept

- Sie können den Event mit geringer „Manpower“ umsetzen

- Sie unterstützen ein ökologisches und soziales Projekt eines gemeinnützigen und 
  eingetragenen Vereins

- Sie erhalten eine große mediale und vor allen Dingen langfristige Wirkung (Matto
  Barfuss wird die Übergabe in Afrika dokumentieren und für die weiterführende Pressearbeit
  vor Ort zur Verfügung stellen)

- Sie erhalten eine Plattform, auf der Sie selbst die Eltern erreichen und damit Kundenbindung
  fördern

Die Kinder erhalten das Gefühl, etwas ganz „Großes“ geleistet und be-
wegt zu haben.

Kontakt:

Galerie Matto Barfuss, Ansprechpartnerin Kerstin Noack, Tel. 07844 911456,

Email:  mail@matto-barfuss.de 

Homepage: www.matto-barfuss.de



Nachfolgend einige Impressionen unseres sehr erfolgreichen Katzenfestes für Kinder im 
April 2008 in Rastatt:



Katzenfest für Kinder in Rastatt
Artenschützer von morgen malten für Afrika

(kn) Matto Barfuss hat gerufen und viele viele Kinder sind gekommen. Ein großes Katzenfest für Kinder in 
Rastatt begeisterte groß und klein. 
Kinder in den tollsten Katzenkreationen stürmten die Badnerhalle um als Botschafter für die Kinder Afrikas 
tätig zu werden.
Von diesem Ansturm waren selbst die Organisatoren überrascht – es war ja das erste dieser Art und sozusa-
gen ein Experiment. Schon allein der Gedanke, mal in das Outfit einer Katze zu schlüpfen bereitet ja selbst 
Erwachsenen größte Freude. Die Kinder haben sich in ihrer Ideenvielfalt übertroffen, vom kleinen räudigen 
Straßenkätzchen bis zum wildesten Kampfkater war alles vertreten.
Leos, Löwen und Geparden waren friedlich vereint und zwei Visagistinnen hatten alle Hände voll zu tun, 
auch noch die letzten Kinder in freche Kätzchen zu verwandeln.
Im Rahmen dieses schönen Katzenfestes sollten die Kinder aus Rastatt und Umgebung eine Grußseite der 
deutschen Kinder für die neue Auflage des Wildlife-Schulbuchs für afrikanische Kinder kreieren. 
„Bitte schützt eure wilden Tiere“ wir möchten sie auch noch kennen lernen und uns an ihnen erfreuen – war 
der Leitgedanke der Grußbotschaft.
Eingestimmt von Matto Barfuss, der den Kindern mit einem faszinierenden Diavortrag von seinem „Leben 
mit Geparden“ berichtete, machten sich danach die kleinen Künstler ans Werk und malten vollen Enthusias-
mus wilde Tiere.
Bambuspapier, Tee, Kaffeesatz und Holzkohle waren die Mittel der Wahl – zünftig afrikanisch eben.

Foto Buchseite    Text: Diese tolle Grußseite der Kinder Rastatts an die afrikanischen Kinder wird in der 
neuen Auflage des Wildlife-Schulbuchs veröffentlicht und die Reise in viele afrikanische Länder antreten.
Siegerkinder: Sophia Erath aus Bruchsal (11 Jahre) u. Greta Leutzbach aus Malsch (12 Jahre)

Das Wildlife-Schulbuch lehrt die Kinder in Afrika, ihre wilden Tiere zu lieben, sie zu schützen und mit ihnen 
ohne Angst zusammen zu leben.
Nach getaner wichtiger „Botschafterarbeit“ haben sich die Kinder voller Freude dem kätzischen Treiben hin-
gegeben, geschlemmert, Katzen gebastelt und in einer originellen Fotoecke mit afrikanischem Flair gemein-
sam mit Matto in der Serengeti gepirscht.
Bestimmt sind viele Katzenkinder nach diesem schönen Fest noch geschminkt und glücklich schnurrend in 
den Schlaf gesunken ........

Dank an dieser Stelle an die Organisatoren, Sponsoren und Helfer.



Gestaltet wurde eine Buchseite des Wildlife-Schulbuchs für Kinder in Afrika, 
welches bis dato in einer Auflage von 20.000 in Sambia verteilt wurde.
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Matto Barfuss mit „Katzenkinder“

Kerstin Noack und der „kätzische“ Überbringer der 
„Katzendrinks“
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