EIN6E6AN6EN

f.i. tt ".6*chn^*.g

t".'gi
j,, ,..iiii.:iii'
nc\[;
l, ,
\\ L.\,/, ;":
.kk\\u''".,
\\' r\.
- 4,..
tft|1''i'
u
;,11;
i.
,Jt'qi.-1.c[\.'ir.re
I ""Yl'';:)]
t\r,...e
-.j
,-l
'1
projektgruppe
Abschlussbericht
zumAntragder
Jugendhanse
inne"rhatb
desVereinsKunstgriff.
Sieckulturalna
- Netzwerk
für Kultur

Jugendhanse_Ausstellung
"lnspired
byyouth,,,
_ . .., . aufFörderungder
5.
Julibis2. August2007im Soziokulture
en ZentrumSt.tviarien
iÄFranKurt(Oder).
Das ProjektJugendhanse-Ausstellung
wurde innerhalbdes VereinsKunstgriffvon einem
dreiköpfigen Organisationsteamgeplant und umgesetA und nahm mit Vor_ und
Nachbereitungszeit
ca. 5 Monate ehrenamflicherArbeit in Anspruch.Den Zieten des
Projektes, studierende und Jugendrichedieser stadt ein€rseitsmit der ceschichte
FranKurtsund andererseits
mit dem Netzwerk"youthhansa"vertrautzu machen,sind wir
auf verschiedene
Weisegerechtgeworden:

v

Nebender Planungvon Transportund Ausstellungsort
der Wanderausstellung
bemühten
wir uns,ein besondersauffälligesund interessantes
Werbekonzept
zu erstelen,um unsere
Zielgruppenzu erreichen.Nachdemdas Faltschitfchen
als Logo und ,,Maskottchen,,
des
Projektesgefundenwar, entwarfenwir einen Flyer,der sich zu eben so einemSchiffchen
falten ließ. Der Ansatz war dabei, junge Menschenschon beim Lesen des Flyers zur
näherenBeschäftigungmit dem Thema anzuregen_ als besondererAnreiz wurde
das
korreKeFaltendes Flyersmit verschiedenen
Vergünstigungen
verbunden.Die Flyerließen
wir in großer Stückzahl drucken und verteilten sie u.a. in a en Unigebäuden,
Studentenwohnheimen
und relevantenSchulen der Stadt. passende ptakate wurden
ebenfallsgedrucktund in der gesamtenStadt ausgehängt.Zudem gaben wr mehrere
Pressemitteilungen
heraus und gaben Interviews,die auch von lokalen print_ und
Hörfunkmedien
veröffenichtwurden.
Um die Wanderausstellung
mit InJormationen
zur Hansegeschichte
der Stadt und der
Jugendhansetradition
in selbigerergänzenzu können,entwarfenund bautenwlr einen
zusätzlichen Ausstellungsteil, der, unserem Logo gerecht, die Form
eines
(überdimensionalen)
Faltschiffchens
erhielt. Inhal iche Informationenzu den genannten
Themenerhieltenwir durch Recherche,Gesprächemit einem Stadthistoriker
sowie

vom
langjährigenJugendhanse-Delegierten
der stadt, selbst Mitgrieddes organisationsteams.
Die Enstehung
diesesFaltschiffchens
aus Holzwurdenur mitder Hiltevon Jugendtichen
des
Jugendtreffs
"Backdoor"
möglich.
ZumAuftaktder Ausstellungam 5. Juli 2OO7organisierten
wir eine für alle Interessierten
ofiene Vernissage,zu der wir aut Flyern und plakatenextra hingewiesenhatten.Beim
Autbauder Ausstellung
am selbenTag sowieCäteringund Bekeuungder Vernissagewaren
uns Freiwilligeaus der Studierendenschalt
ebenso wie Jugendlicheder Jugendtreffs
"Backdoor"und "lvlikado,'sehr hilfreich. Für die Erötfnungsredenkonnten wir Herrn
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Oberbürgermeister
Patzeltsowiedie Jugendhanse-Delegierte
BeritHarmsaus der ,,HanseHauptstadt"Lübeck gewinnen.Die Veranstaltungwar gut besucht und neDen exra
geladenenGästen waren hauptsächlichStudierendeund Jugendlicheim publikum.Am
Wochenendenach der Ausstellungtand das ,,HansestadtFest
Bunter Hering"statt, bei
welchem wir die Ausstellung speziell bewarben und das ebenfalls passend
konzipierte
Gewinnspiel
bei unsererZielgruppebekanntmachten.
Auch in den darauffolgendenWochender Ausstellungerwiessich unserGewinnspiel
als
guterGrund,sich nähermit der Ausstellungzu beschäftigen,
wie wir an den zahlreichenin
der Marienkircheausgetüllten(und zu Schiffchengefalteten)Teilnahmebögen
ablesen
konnten.Als Gewinnehattenwir in den Wochenvor der Ausstellungeine Reihesporflicher
wie kulinarischer
Preisevon FrankfurterUnternehmen
angeworben.Durchdie Auswertung
des Gewinnspiels
nach Abbauder Ausstellung,
aber auch durchden Artiketzu Themaaul
der Titelseitedes "Blickpunkt"in der letäen Ausstellungswoche
wurde klar, dass sich
gleichermaßen
StudentenundJugendliche
für dieAusstellunginteressiert
hatt€n.
Rückblickend
betrachtetlässtsich also feststellen,dass es uns zu großenTeilengelungen
ist, unsereZielezu verwirklichen.
Wir sindjedochder Ansicht,dassdie Jugendhansenoch
weitaus mehr Potentialin sich birgt, als dies durch die erfolgreicheOrganisationeiner
solchenAusstellungsichtbarwurde.Dennochhat uns dieses ProjeK gezeigt,dass es
durchaus möglich ist, junge Menschen dieser Stadt für deren Geschichteund
identitikatorische
Potentiale
zu begeistern.
Diesen Erfolg verdanken wir nichl zuletzt der finanziellen
Unterstützungdurch den
AllgemeinenStudentischenAusschuss der Europa-Universität
Viadrina, der uns die
Teilfinanzierung
unsererUnkostenso schnellund problemloszusagte.Wir dankenbereits
jetzt {ür die gute Zusammenarbeitund hoffen auf lhre Unterstützungbei weiteren
interessanten
Projekten.
Frankfurt(Oder)am 22. September2007

