Konzert am 14.06.2017
19 Uhr
Ort: Das Horn (Hoernlestraße 51, 12555 Berlin)
….. und das Bildungsprogramm drum herum :-)
(Angebot für Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren)
05.05.2017 / 17 Uhr / Vortreffen im Cafe Köpenick (Seelenbinderstr. 54, 12555 Berlin)
28.05.2017 / 13 Uhr / Ausstellung und Medienprojekt bei 7X Jung
11.06.2017 / 11 Uhr / Besuch der Gedenkstätte Sachsenhausen
14.06.2017 / 18 Uhr / Begrüßung und Konzert Esther Bejarano

05.05.2017 / 17 Uhr / Vortreffen im Cafe Köpenick (Seelenbinderstr. 54, 12555 Berlin)
… an diesem Freitag Nachmittag wollen wir uns ganz locker zusammenfinden, um schon einmal zu
besprechen was so geplant ist, was ihr euch vorstellt und wünscht und auch um uns einfach schon
mal ein wenig kennen zu lernen. Es ist schön, wenn ihr dabei seid, dieser Termin ist aber nicht
verpflichtend für die Teilnahme an den anderen Terminen.

28.05.2017 / 13 Uhr / Ausstellung und Medienprojekt bei 7X Jung
(http://www.7xjung.de/)
Die künstlerische Ausstellung „7xjung – Dein Trainingsplatz für Zusammenhalt und Respekt“ ist der
Lernort von Gesicht Zeigen! mitten in Berlin. 7xjung bietet ungewöhnliche Zugänge zur aktiven
Auseinandersetzung mit der NS-Zeit früher sowie Identität, Ausgrenzung und Zivilcourage heute.
Hier wollen wir uns gemeinsam mit euch zu Lebenswelten, Szenen, Jugendlichkeit und Verfolgung
und Ausgrenzung auseinandersetzen. Wir werden Manfred kennen lernen, der als Jugendlicher
gerne Swing gehört hat und mit Verfolgung zu kämpfen hatte. Mit euch wollen wir dann über euren
Alltag, über blöde Momente, aber auch über Widerstand und Selbstermächtigung sprechen und
einige Momente als Videoprojekt festhalten.
Ende ca. 18 Uhr

11.06.2017 / 11 Uhr / Besuch der Gedenkstätte Sachsenhausen
Gemeinsamer und pädagogisch begleiteter Gedenkstättenbesuch in Sachsenshausen. Neben dem
Besuch der Gedenkstätte und des Mahnmals wollen wir mit euch darüber sprechen welche Gefühle
uns bewegen und was wir heute vielleicht aus der Geschichte lernen können.
Ende ca. 18 Uhr wieder in Berlin

14.06.2017 / 18 Uhr / Begrüßung und Konzert Esther Bejarano
Natürlich besuchen wir als Abschluss unserer Projekttage gemeinsam das Konzert. Vor Beginn des
musikalischen Programms wollen wir aber gerne mit euch zusammen das Videoprojekt zeigen und
vielleicht lässt sich auch ein wenig über die Erfahrungen der letzten Wochen sprechen.
Rahmenbedingungen:
- Wie brauchen eine Einverständniserklärung der Eltern, auch für die Verwendung der entstehenden
Bild- und Videomaterialien.
- Der Personentransport mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist nicht abschließend finanziert, bitte
plant ein bisschen Ticketgeld mit ein.
- Für Fragen und Rückmeldungen bitte bei: begegnung@hdjk.de melden
…. WIR FREUEN UNS AUF EUCH !!!

