Wir beantworten deine Fragen:
Andreas Klink
Tel.: 0201-85132-20
Fax: 0201-85132-50
info@ruhrkulturen.de

Ein Projekt
vom Kulturzentrum Grend in Essen

und dem Geest-Verlag Vechta,
Verlag für engagierte Literatur

Geest-Verlag

Artur Nickel
Tel.: 0201-860696-47
Fax: 0201-860696-31
arturnickel@web.de
Alfred Büngen
Geest-Verlag
Lange Straße 41 A
49377 Vechta
Tel.: 04447-856580
Fax: 04447-856581
info@geest-verlag.de

in Zusammenarbeit mit
mit der Jugendbibliothek/
Stadtbibliothek der Stadt Essen

dem Festivalteam
von Literatürk 2009

der Lernwelt Essen

Abgabe der Texte bis zum 15. Juli 2009 an:
Kulturzentrum Grend
z. Hd. Andreas Klink
Stichwort „Ruhrkulturen“
Westfalenstraße 311
45276 Essen

dem Essener Lesebündnis

dem Jugendhilfenetzwerk der AWO

Name, Anschrift, Telefonnummer, Emailanschrift
und Altersangabe nicht vergessen!
Wer an dem Projekt teilnimmt, erklärt sich damit
einverstanden, dass sein Beitrag in dem Buch und
in Verbindung damit gegebenenfalls auch in
anderen Medien veröffentlicht wird. Eingesandte
Texte können leider nicht zurückgeschickt werden,
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

und
Communis - gemeinsam lernen in der politschen
Bildung

Ein Schreib- und Buchprojekt
für Kinder und Jugendliche
zwischen 10 und 20 Jahren
aus dem Ruhrgebiet

Abgabetermin: 15. Juli 2009

Infos zu dem Projekt findest du im Internet unter
www.ruhrkulturen.de
www.geest-verlag.de
www.arturnickel.de

Ruhrkulturen:
Was ich dir aus
meiner Welt erzählen
möchte!

Ruhrkulturen: Was ich dir aus meiner Welt erzählen möchte
Wir rufen euch - Kinder und Jugendliche
zwischen 10 und 20 Jahren - auf, für ein
Buchprojekt zu schreiben, in dem ihr
anderen Jugendlichen und Erwachsenen von
eurem Leben im Ruhrgebiet erzählt.

Berichte
?
von deiner Heimat früher, deinem Leben
heute oder von deiner Traumwelt,
?
von deiner Familie,deinen Freunden,

Nachbarn oder anderen Menschen,
Worum geht es genau?
Um dich und das,was dir wichtig ist.

?
von der Schule,deiner Lehre

oder deiner Freizeit,
?
von deinen Erlebnissen auf der Straße,

Erzähle,
?
wie du hier im Ruhrgebiet lebst
und was dich
in deinem Alltag beschäftigt,
?
was dir deine Eltern, Großeltern, Nachbarn und andere Menschen von früher
berichten und was dir das heute bedeutet,
?
was dich hier im Ruhrgebiet geprägt hat
und prägt
und was dich weiter bewegt,
?
was dir Musik, Theater, Bücher, Spiele,

Sport und andere kulturelle Aktivitäten
bedeuten und wie du mit ihnen umgehst
?
was deine Überzeugungen und
Traditionen sind und wie du
deine Kultur im Alltag lebst,
?
was du hinter dir gelassen hast
und was du
erreichen möchtest,
?
was du ablehnst
und was
du toll findest
?
und … und … und ...

zu Hause oder sonst wo,
?
von dem,was du kulturell gewonnen hast

oder was sich kulturell verändert hat,
?
von deinen Erfahrungen, Ängsten

oder Hoffnungen,
?
von dem,wer du einmal warst

Schildere
Positives ... Negatives
Lustiges ... Trauriges
Erfahrungen ... Vorstellungen
Erlebtes ... Gehörtes
Wünsche – Ängste
Vergangenes ... Zukünftiges
Spannendes ... Besinnliches
Typisches ... Außergewöhnliches
Romantisches ... Sachliches
Reales ... Erfundenes
Phantasievolles ... Phantastisches
oder ... oder ... oder ...

und wer du geworden bist,
?
von dem,was dir Halt gibt

und wonach du dich sehnst
?
oder ...
oder ...
oder ...

Schreibe in der Sprache,
in der du dich zu Hause fühlst!
Eine Geschichte oder ein Gedicht,
eine Theaterszene oder einen Bericht,
einen Song oder einen Hip-Hop-Text,
ein Märchen, oder eine Satire,
eine Anekdote oder eine Tagebuchnotiz,
ein Interview oder eine Reportage,
was auch immer dir gefällt und einfällt

Wer kann daran teilnehmen?
Teilnehmen dürfen an diesem Projekt
alle Kinder und Jugendlichen im Alter
von 10 bis 20 Jahren,
die im Ruhrgebiet leben.
Die interessantesten Texte werden in
einem Buch veröffentlicht, das
voraussichtlich im November 2009
erscheint.Alle Jugendlichen, deren
Texte veröffentlicht werden, werden
darüber von uns informiert.
Abgabetermin ist der 15. Juli 2009

