Liebe Kolleginnen und Kollegen,
schon im letzten Jahr sollte es beim Jugendkulturfestival KRAY OR DIE eine Kulturund Demokratiemeile geben. Leider haben uns kurz vor dem Termin das Tief Ela und
der Pfingst-Sturm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Daher starten wir in
diesem Jahr einen neuen Versuch.
KRAY OR DIE bietet Jugendlichen ein Podium, um sich kulturell darzustellen,
auszuprobieren und Neues kennenzulernen. Hierbei finden neben Konzerten,
Tanzvorführungen, Graffiti-Aktionen, Parkour-Workshops und den Skate- / BikeContests in der Skatebowl von Jahr zu Jahr wechselnde jeweils aktuelle Aktivitäten
statt (in den letzten Jahren z.B. Jumpstyle, Capoeira, Rollenspiel, Bogenschießen,
Crossboccia u.v.m.).
Bei der Kultur- und Demokratiemeile werden vielfältige unterschiedliche Angebote
präsentiert und Jugendliche zum Mitmachen und Ausprobieren eingeladen. Es sollte
sich um Angebote handeln, bei denen Jugendliche sich in gesellschaftliche Belange
einmischen, sich ehrenamtlich engagieren und für andere einsetzen können. Wir
denken hierbei z.B. an die Jugend-Feuerwehr, an Projekte, Einrichtungen und
Initiativen der Jugendarbeit, an Sportvereine, an Amnesty International, an
Naturschutzorganisationen und an alle, die sich hierdurch angesprochen fühlen.
Kurz: an alle, bei denen die Meinung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
zählt und die sich auf deren Engagement freuen.
Mit diesem Angebot wollen wir nicht nur Ehrenamt und gesellschaftliches
Engagement fördern. Gleichzeitig wollen wir beim Thema „gesellschaftliche
Teilhabe“ die Brücke schlagen zwischen Jugendkultur als Ausdrucksmöglichkeit und
sozialem Engagement als Handlungsmöglichkeit.
Wir laden euch und Sie herzlich ein, Jugendlichen eure Institution, euren Verein, euer
Angebot bei KRAY OR DIE 2015 zu präsentieren. Die Präsentation sollte dabei
möglichst attraktiv und aktivierend sein, Spaß machen und die Kreativität der
Jugendlichen fördern, damit diese Demokratiemeile nicht der größte „Flyertisch“ der
Welt wird, sondern für die jugendlichen Besucher von KRAY OR DIE ein
interessantes Angebot darstellt, das Lust auf Mehr macht.
Für alle Interessierten gibt es ein Info- und Planungstreffen
am

25.30.2015 um 19 Uhr
in der

Jugendhilfe Essen gGmbH
Schürmannstraße 7
45136 Essen
Raum AV 2.13
Eingang über den Hof
2. Etage
Bei Interesse und weitergehenden Fragen nehmt bitte mit uns Kontakt auf (link:
info@kray-or-die.de).

