wo h e r ?

Infos zu dem Projekt findest du im Internet unter:
www.pfade-ins-revier.de
www.geest -verlag.de
www.arturnickel.de
Wir beantworten deine Fragen:
Andreas Klink
Telefon 0201-8513222
info@pfade-ins-revier.de
Alfred Büngen
Geest Verlag
Telefon 04447-856580
info@geest-verlag.de
Artur Nickel
Telefon 0201-860 696 48
arturnickel@web.de

P fa d e in s
R e vie r

Abgabe der Texte bis zum 15. Juli 2008 an:
GREND-Kulturzentrum
z. Hd. Andreas Klink,
Stichwort „Pfade“
Westfalenstr. 311, 45276 Essen
(Name, Anschrift, Telefonnummer, Emailanschrift und
Altersangabe nicht vergessen!)
Wer an dem Projekt teilnimmt, erklärt sich einverstanden,
dass sein Beitrag in einem Buch und in Verbindung damit
ggf. auch in anderen Medien veröffentlicht wird.
Eingesandte Texte können leider nicht zurückgeschickt
werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

In Partnerschaft mit:
Jugendbibliothek
Hollestraße 3, 45127 Essen
Essener Lesebündnis e.V.
Kopstadtplatz 12, 45127 Essen

wo h i n ?

Jugendhilfe Netzwerk
Schnietkamp 24-26, 45327 Essen
Lernwelt Essen
Rathaus, Porscheplatz, 45121 Essen

P fa d e im
R e vie r

Nach den Erfolgen der Lesebücher „Fremd
und doch daheim?!“, „Dann kam ein neuer
Morgen“ und „Heute ist Zeit für deine
Träume“, starten wir ein neues Buchprojekt.
Das Thema:
Pfade ins Revier – Pfade im Revier
Worum geht es?
Es geht darum,
ob deine Familie schon immer in Essen
gelebt hat,
ob sie aus anderen Städten, Regionen
oder Ländern hierher gezogen ist.

Schreibe
von Essen, von deiner alten Heimat oder
dem Land deiner Träume,
von deiner Familie, deinen Freunden,
deinen Kumpels, deinen Nachbarn,
von der Schule, deinem Arbeitsplatz, deiner
Lehre, von Erlebnissen unterwegs im Bus,
auf der Straße oder wo auch immer,
von deinen Erfahrungen und deinen
Gefühlen,
von dem, wer du einmal warst und wer du
geworden bist, vom dem, wie du sein
möchtest oder einmal sein wirst,
von dem, was du gewonnen oder verloren
hast, ... oder ... ?

Schildere
Positives ... Negatives
Lustiges ... Trauriges
Erfahrungen ... Vorstellungen
Erlebtes … Gehörtes
Wünsche … Ängste
Vergangenes ... Zukünftiges
Spannendes ... Besinnliches
Alltägliches ... Außergewöhnliches
Romantisches ... Sachliches
Realistisches ... Utopisches
Phantasievolles ... Phantastisches
oder … oder ….

P fa d e in s R e vie r - P fa d e im R e vie r - P fa d e in s R e vie r - P fa d e im R e vie r
Es geht um das,
was du erlebt hast und erlebst

Schreibe in der Sprache,
in der du dich zu Hause fühlst!

was du für Erfahrungen gesammelt hast
was deine Eltern, Großeltern und andere
Verwandten dir erzählt haben
wovon du im Alltag hörst
wovon du träumst
worüber du dich freust
worüber du erschrickst
was dich innerlich beschäftigt
und … und … und ...

Eine Geschichte,
ein Gedicht oder eine Theaterszene;
einen Song, einen Hip-Hop-Text,
ein Märchen, eine Fabel, eine Satire
oder eine Anekdote;
eine Tagebuchnotiz, ein Interview,
einen Bericht, eine Reportage, einen Essay,
was auch immer dir gefällt - und dir einfällt.

Wer kann daran teilnehmen?
Teilnehmen dürfen an diesem Projekt
alle Kinder und Jugendlichen im Alter
von 10 bis 20 Jahren, die in Essen leben.
Die interessantesten Texte werden in
einem Buch veröffentlicht, das
voraussichtlich im November 2008
erscheinen soll. Alle Jugendlichen, deren
Texte veröffentlicht werden, werden
darüber von uns informiert.
Abgabetermin ist der 15. Juli 2008

