In den letzten Jahren sind viele Menschen, darunter
auch viele Jugendliche, aus verschiedenen Ländern
nach Deutschland und auch nach Frankfurt (Oder)
gekommen, weil sie aus ihren Herkunftsländern
fliehen mussten. Wir alle, Jugendliche mit und
ohne Fluchthintergrund, leben jetzt gemeinsam
in Frankfurt (Oder) und sollten die Stadt auch
gemeinsam gestalten.
Du hast Bock, mal was Eigenes auf die Beine zu
stellen? In deinem Kopf schwirrt es voller Ideen,
was in Frankfurt (Oder) fehlt? Eine Skaterampe oder
ein Sportevent? Eine Zeitung von Jugendlichen
für Jugendliche oder etwas ganz anderes? Du
willst beispielsweise einen Film über Frankfurt
drehen oder ein Konzert mit deinen Lieblingsbands
organisieren, weißt aber gar nicht wie das geht?
Kein Problem, wir können das zusammen lernen.
In einer zweitägigen „Zukunftswerkstatt“ kannst
du deine Ideen vorstellen, andere jugendliche
Mitstreiter*innen kennenlernen und daran arbeiten,
deine Ideen mit ihnen in die Tat umzusetzen. Damit
es auch mit der Verständigung so gut wie möglich
klappt, können wir auf Dolmetscher*innen für
Deutsch, Englisch, Arabisch und Dari zurückgreifen.
Interesse?
Das Projekt richtet sich an Jugendliche im Alter
zwischen 15-18 Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos.
Melde dich an unter:
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The Future is still unwritten!
Young Ideas For Frankfurt (Oder)
During the last years many people, part of them
teenagers, of different origins came to Germany
and Frankfurt (Oder) because they had to flee
their homecountries. With or without refugee
background, we´re all living together in Frankfurt
(Oder) now and should organize our daily life in this
city together!
You would like to build something by yourselve?
Your head is full of ideas about what is missing in
Frankfurt (Oder)? A halfpipe or a sports-event? A
magazine made by young people for the youth or
even something completely different? You would
like to make a movie about Frankfurt or organize
a concert with your favorite band for example, but
you don’t know how to? No problem we can take it
on together.
In a two days lasting „Future Workshop“ you can
present your ideas, get to know other teenaged
fellows and work on making your dreams come
true. In order to enhance our communication and
comprehention we will have translators for German,
English, Arabic and Dari amongst us.
Interested?
The project is aimed at teenagers between 15 – 18
years. Participation is for free.
Apply under:

