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Aus aktuellem Anlass startet der erste angekün-

	
  

- Vorwort
- Elly´s got talent
- Aktuelle Ausschreibung „fair_play“

digte Newsletter des Projekts „KLIMT – Konflikte

nen haben es mit ihren Talenten in die Gala

lösen in Marxloh“ schon im Dezember 2012.

geschafft und können ihre Fähigkeiten nun

Grund sind die Ausschreibung „fair_play“ und die

dem Publikum präsentieren. In der Show wird

Talentshow des örtlichen Gymnasiums mit einer

die Jury auch die Gewinner auswählen. Trotz-

Galaveranstaltung am 14.12.2012 – hier sind alle

dem legen die OrganisatorInnen Wert darauf,

KooperationspartnerInnen herzlich eingeladen!

dass das Gewinnen nicht im Vordergrund ste-

Wir freuen uns darauf, mit solchen und ähnlichen
Themen auch 2013 die Vernetzung und den In-

hen soll – nach dem Motto „Dabei sein ist alles“
geht es um das Mitmachen.

formationsfluss im Stadtteil unterstützen zu kön-

Einlass ist ab 18:00 Uhr. Der Eintritt kostet für

nen. Deswegen möchten wir erneut darauf hin-

Jugendliche 2,00 € und für Erwachsene 4,00 €

weisen, dass sämtliche PartnerInnen uns gerne

im Vorverkauf auf dem Pausenhof (2,50 €/ 4,50

Informationen zu aktuellen Projekten oder Veran-

€ an der Abendkasse). Es gibt auch ein Buffet

staltungen in und um Marxloh im Bereich der Ju-

(nicht im Preis inklusive). Der Erlös des

gendarbeit zukommen lassen können. Wir wer-

Abends geht an die Stufe 10 des Gymnasiums.

den diese dann in den monatlich erscheinenden
Newsletter aufnehmen.
Abschließend für dieses Jahr wünschen wir allen

Aktuelle Ausschreibung „fair_play“

PartnerInnen eine besinnliche Adventszeit und

Die Bundesarbeitsgemeinschaften Jungenar-

ein fröhliches Weihnachtsfest.

beit und Mädchenpolitik e.V. schreiben gemeinsam bundesweit das Projekt „fair_play“
aus. Bis Sommer 2013 werden hier fünf außer-

Elly´s got talent

schulische Partizipationsprojekte im Bereich

Casting im Elly-Heuss-Knapp Gymnasium

Selbstwirksamkeitserfahrung

Am 14.12.2012 beginnt um 18.00 Uhr in der Aula
des Elly-Heuss-Knapp Gymnasiums, Am Grillopark 24, die Gala der Castingshow „Elly´s got talent“.

und

Verwirkli-

chungschancen für gesellschaftlich randständige Jugendliche gefördert. Kern soll ein dreitägiges Bildungsseminar für 12 Jungen und
Mädchen sein, in dem die Partizipationsideen
umgesetzt werden.

SchülerInnen der Klassen 6-9 hatten in den vergangenen Wochen im schulinternen Casting die
Chance, ihr Talent in den Bereichen Gesang,
Musikinstrument, Literatur oder Tanz zu präsentieren. Die Idee wurde von der Klasse 10 des
Gymnasiums entwickelt und umgesetzt. Ziel ist
nicht nur, dass die Jugendlichen ihre Fähigkeiten
zeigen können, sondern auch, dass den SchülerInnen so Mut gemacht wird, für sich und ihre
Ideen einzustehen. Über kreative Potentiale kön-

Gefördert werden die Projektbegleitung sowie
die Unterbringungs-, Reise-, Honorar- und Materialkosten bis ca. 8.000,00 €. Anträge können
bis zum 15.12.2012 bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Jungenarbeit gestellt werden. Weitere

Informationen

finden

Sie

unter

http://www.bag-jungenarbeit.de/?fair_play
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nen die TeilnehmerInnen sich ausdrücken, ein

ziplinäre Beratung und interkulturelle Seminare

Ansatz, den auch das Projektteam von KLIMT

Bismarckstraße 120

unterstützt und der wichtiger Teil der entwickelten

47057 Duisburg

Lösungsansätze im Projekt ist. Einige SchülerIn-
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