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Doyobe - Do your best and fight to win, ist ein
Song eines afrikanischen Sängers. Ich möchte,
dass die Jugendlichen, ihr Bestes geben, um
ihr eigenes Leben und das der Gemeinschaft in

Onur Bakis
Geschäftsführer Doyobe
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Wecke die Kreativität
in jedem Menschen.
Jeder Mensch wird voller Kreativität geboren. Sie zu fördern,
ist eins der wichtigsten Dinge, die Kulturpädagogen tun.

/WACHSTUM

/BERICHT VORSTAND

NACHHALTIGKEIT

VERANTWORTUNG

2017

2018

2019

Der Verein hat im Jahr 2017
mehrere Projekte eingereicht und
hat viele Teilnehmer motiviert im
Bereich Kunst, Kultur und Medien.

War unser Jahr der Kooperationen
und Bündnisse im Landkreis. Unser
Netzwerk hat sich ausgeweitet und
entwickelt.

Haben wir es geschafft unser
größtes Projekt auf die Beine zu
stellen: Kulturwelt unterstützt von
Aktion Mensch.

Seda Cetinoglu
Vorstand stv.

Dilan Yalcin
Vorstand

Nazan Karaca
Kassierin

Snjezana Hein
Schriftführerin

Der Vorstand ist stehts um eine ordentliche Durchführung
der Projekte und Organisationsabläufe bemüht.

Für das bislang entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns ganz herzlich und sehen in dem Wachstum natürlich
auch eine Verpflichtung, ein buntes und abwechslungsreiches Vereinsangebot auf die Beine zu stellen.
Unser Menschenbild

Unser Kulturverständnis

Ein Einblick in die Arbeit

Unser Ziel

Das Vertrauen

Wir vertreten die zentralen demokratischen In-

Mit der Verfolgung unserer gemeinnützigen

Unsere Eigenverantwortlichkeit haben wir seit

teressen junger Menschen im Berchtesgadener

Ziele möchten wir auch im Jahr 2020 im Inter-

2015 mit der Durchführung von vielen Projekten

esse der Gesellschaft, die junge Kunst, Kultur

bewiesen. Nun liegt es in der Hand der Politik,

Wir leben zunehmend in einer Gesellschaft, in

Kultur kann Brücken bauen und Toleranz fördern

Land. Dazu erfüllen wir die fachlichen Voraus-

der wir tagtäglich unterschiedlichsten Reizen,

– Auch dies gehört zu den Zielen des Doyobe.

setzungen für die Förderung unserer offenen

und Jugend bereichern. Seit 2015 haben wir

dieses durch die Jugendlichen selbst erschaf-

ausgesetzt

Hip Hop bzw. die urbane Tanz und Musik Kultur

Jugendkulturarbeit. Unsere Projekte und Aktiv-

über 300 Kinder und Jugendliche an Förderpro-

fene Jugendkultur Modell zu erhalten und zu

werden. Jedes Individuum enthält in sich die

entstand durch kulturellen Austausch ethnis-

itäten bereichern unsere Zielgruppe in Freilas-

jekten aktiv teilhaben lassen. Davon waren über

unterstützen. Noch nie war Kommunikation

Kapazität für Liebe, Mitgefühl, Freude, Verge-

cher Minderheiten, welche diese dann in unserer

sing und in den umliegenden Gemeinden des

700 Eltern indirekt beteiligt. 8.000 Personen

und Datenübertragung so schnell möglich. Eine

bung, Gemeinschaft, Rücksicht, Nachsicht,

Gesellschaft etablierten.

Berchtesgadener Land sowie im gesamten Bun-

haben wir mit unserer Medienarbeit, der Presse

Studie der Oxford Universität und des Reuters

Impulsen

und

Angstmacherein

desland Bayern. Dafür kooperieren wir mit dem

Umsicht und für die Reflexion der eigenen HanDas Land sollte wieder kulturelle Strömungen

Bayerischen Jugendring, dem Bundesministe-

sich die Kapazität für Hass, Egoismus, Narziss-

miteinander verbinden und sie nicht durch

rium für Bildung und Forschung, dem Landrat-

mus, Geiz, Gier, Rachsucht, Rücksichtslosigkeit

Hetze und populistischen Aussagen aneinander

samt und weiteren Partnern. Die stetige Urban-

und Kurzsicht enthält. Wir als Doyobe erkennen

anfeinden. Interkultureller Austausch ist dabei

isierung, der Ausbau der Infrastruktur und der

diese Natur der Menschen an und wollen mit

für uns als Verein Doyobe unverzichtbar. Vielfalt

Kommunikationsnetze, erfordert weltweit ein

der Vermittlung von Kunst, Kultur und Tanz die

trägt viel Potential und ist die tragende Säule

Umdenken im Umgang mit Ressourcen.

guten Eigenschaften fördern und jedes Individu-

jeder Gesellschaft, die sich entwickeln möchte.

dlungen und Impulse. Sowie jedes Individuum in

erreicht. Unsere Mitgliederzahl steigt stetig.
Diese tragen mit Ihren Spenden zu unserer Jugendkulturarbeit bei. Jedoch können ohne die
Unterstützung der Partner, diese hoch motivierten Kinder, Jugendlichen und Eltern an den
vielfältigen und multikulturellen Projekten von

um dabei unterstützen ein freier, eigenständiger,

Wir als Verein Doyobe müssen keine Kli-

reflektierter und verantwortungsvoller Mensch

maschutzaktivistin wie Greta Thunberg werden,

Doyobe e.V. nicht teilnehmen. Für das Team von

zu werden.

aber das Bewusstsein für eine nachhaltige

Doyobe ist es sehr schwer bereichernde Pro-

Lebensweise, insbesondere aber nicht auss-

jekte durch das „Kultur macht Stark“ Programm

chließlich in Bezug auf das Konsumverhalten

im Berchtesgadener Land fördern zu lassen. Es

und die Eigenverantwortung der Bürger/innen

ist mit massiven bürokratischen Hürden verbun-

schärfen. Die individuelle Verantwortung muss

den, welche auf Dauer nicht tragbar sind.

erkannt und übernommen werden.
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und anderen digitalen Kommunikationswegen

Instituts in 26 Ländern belegen, dass das Internet, insbesondere „Social Media“ inzwischen zu
den relevantesten Nachrichtenquellen gehört.
Es klingt wie ein Fluch und Segen zugleich und
bestimmt einen wichtigen Teil unseres Lebens.
Neben den Vorteilen wie schnelle und rasche
Verfügbarkeit von Daten und ständige Erreichbarkeit immer und überall, birgt das Internet
auch viele Nachteile und Fallen, denen wir ständig ausgesetzt werden. Wir als Doyobe bieten
verschiedene Workshops an in denen wir Medien, Tanz, Kunst und Kultur verbinden. Dabei
vermitteln wir nicht nur technisches Wissen,
sondern auch ein bewusstes Handeln mit den
neuen Medien.

5

/GESCHÄFTSFÜHRUNG
BERICHTET

Wecke die Kreativität
in jedem Menschen.
Jeder Mensch wird voller Kreativität geboren. Sie
zu fördern, ist eins der wichtigsten Dinge, die Kulturpädagogen tun.

Bericht 2019

Junge Menschen werden aktiver

Unser Team hat sich im Jahr 2019 Intensiv entwickelt. Wir haben insge-

Wir haben gesehen, dass junge Menschen aktiver werden, wenn man ih-

samt ein Jahr damit verbracht an unserem bisher größten Projekt “Kultur-

nen so viele abwechslungsreiche Angebote bereitet wie wir bei Doyobe.

welt”, welches nun von Aktion Mensch gefördert wird, zu schreiben. Mit

Die Ehrenamtlichen sind gerne als Helfer dabei, wofür sie manchmal auch

mehreren Partnern und Absprachen wurde das inhaltliche Konzept weiter

eine Aufwandsentschädigung erhalten. Wir wollen junge Menschen be-

entwickelt und bearbeitet. Im Juli 2019 war es dann soweit. Das Projekt

wegen sich um lokale Projekte zu kümmern, aber auch darüber hinaus

wurde vom Kuratorium genehmigt. Wir freuen uns sehr, dass wir einen

daran zu arbeiten. Sie sollen weitere junge Menschen motivieren bei Ini-

sehr großen Schritt für unseren Verein machen konnten. Es ergeben sich

tiativen mitzuwirken und diese für die Zukunft weiter zu entwickeln.

für das gesamte Team viele Zukunftschancen.

Unser größtes Projekt Aktion Mensch

Suche nach einem Haus für Doyobe

In dem bisher größten Projekt von Doyobe geht es darum die gesells-

Unsere Aktivitäten sind jetzt sehr vielfältig, darum benötigen wir ein ei-

chaftliche Entwicklung im Landkreis Berchtesgadener Land zu fördern.

genes Haus in dem wir die gesamten Projekte durchführen können.

Dies können wir nur schaffen, wenn wir Personal stellen, welches sich in-

Bislang waren wir in verschiedenen Räumlichkeiten untergebracht. Nun

tensiv um diese Maßnahmen kümmern kann. Mit dem Projekt Kulturwelt

haben wir im Jahr 2019 die Gelegenheit uns ein eigenes Haus an zu mi-

von Aktion Mensch sollen jährlich bis zu 300 Jugendliche erreicht werden.

eten. Das ist nur durch das Projekt von Aktion Mensch möglich. Wir haben

Das ist eine sehr große Zahl für den Landkreis. Mit verschiedenen Aktiv-

lange gesucht und wurden schließlich mit einer Immobilie der deutschen

itäten und Kooperationen werden wir die Einzelprojekte und Maßnahmen

Bahn fündig. Es umfässt 500 m2, welche wir jungen Menschen zur Verfü-

umsetzen. Es sind dazu mehrere Ausstellungen geplant. Durch diese En-

gung stellen können. Wir möchten die Räumlichkeiten für eine moderne

twicklung können wir den kleinen Künstlern im Landkreis helfen sich zu

Optik renovieren. Dazu haben wir bereits nach Fördermöglichkeiten ge-

etablieren.

sucht.
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Wir halten monatlich Team Meeting, wo wir Details über die Projekte besprechen.

9

Aktion Mensch

Bayerischer Jugendring

Die Aktion Mensch ist seit ihrer Gründung als Aktion Sorgen-

Seit 1947 folgt der Bayerische Jugendring dem Leit-

kind im Jahr 1964 eine der erfolgreichsten Organisationen im

gedanken, sich durch Jugendarbeit und Jugendpolitik

sozialen Bereich. Sie orientiert sich an den Ideen der Menschli-

für die Belange aller jungen Menschen in Bayern ein-

chkeit und Solidarität, dem Streben nach sozialer Gerechtig-

zusetzen. Förderung der Jugendarbeit in Bayern aus

keit, dem Recht auf Selbstbestimmung und auf Teilhabe aller

öffentlichen Mitteln.

Menschen in unserer Gesellschaft.

/PARTNERSCHAFTEN
GEMEINSAM STARK

Hinter erfolgreichen Projekten stehen verlässliche Partner. Ohne unsere Partner wären unsere Projekte nicht
möglich. An dieser Stelle möchten wir unsere Partner vorstellen und herzlich für die Förderung der Kunst und Kultur
des Vereins Doyobe bedanken.

Bundesvereinigung
Deutscher Chorverbände e.V.
“Musik für alle” ist eine gemeinsame Initiative der beiden großen Dachverbände des Amateurmusizierens in
Deutschland: Die Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände e.V. (BDO) und die Bundesvereinigung Deutscher Chorverbände e.V. (BDC) fördern mit diesem Programm Musikprojekte für bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche.
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STARTKLAR

Stadt Freilassing

STARTKLAR Soziale Arbeit gGmbH ist eine Dachgesellschaft

Freilassing fördert seit rund 20 Jahren offene Jugendarbeit

für freie Träger der Sozialen Arbeit und insbesondere der

und unterstützt die Jugendlichen intensiv. Freilassing ist seit

Kinder- und Jugendhilfe. STARTKLAR entwickelt in erster Linie

den 50er Jahren ein Zuwanderungs Ort und hat inzwischen 80

passgenaue Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien in

verschiedene Nationen, die dort leben. Es ist ein bunter Ort,

schwierigen Lebenssituationen.

der kulturelle und jugendkulturelle Vielfalt lebt und fördert.

Kreisjugendring BGL

MC Music

Der Kreisjugendring Berchtesgadener Land des Bayerischen

Ist ein freies Musikzentrum in Freilassing und Bayerisch

Jugendrings ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Er

Gmain. Das Musikzentrum ist in der Zusammenarbeit für

ist eine Arbeitsgemeinschaft von derzeit 16 im Landkreis Ber-

die Vergabe von Tonstudio, (sowie Entgegenkommen bei

chtesgadener Land tätigen Jugendverbänden und Jugendgrup-

Preisen), Hilfestellung bei musikbezogenen Maßnahmen

pen sowie der Sprecher der offenen Jugendeinrichtungen.

zuständig.

Bezirksjugendring Oberbayern
Der Bezirksjugendring hat sich in den letzten Jahren verschiedene inhaltliche Schwerpunkte gesetzt. Uns haben
besonders die Inklusion und das Engagement für junge
Flüchtlinge beschäftigt. In diesem Rahmen wurden Fachtage
veranstaltet, Praxisbeispiele gesammelt und Tipps für Positionspapiere, Fachvorträge und Fachliteratur zusammengestellt.

Aktion Tanz

Fonds Soziokultur e. V.

Ziel des Bundesverbandes Tanz in Schulen ist es, Kindern und

Der Fonds Soziokultur e. V. fördert im Sinne seiner Satzung

Jugendlichen den Zugang zum Tanz als individuelle Aus-

zeitlich befristete Vorhaben mit Modellcharakter. Sie sollen

drucks- und zeitgenössische Kunstform zu ermöglichen und

ein Beispiel sein für andere soziokulturelle Projekte und Ein-

ihn als selbstverständlichen Bestandteil kultureller Bildung in

richtungen. Die Soziokultur will sowohl ästhetische und kom-

die Kultur- und Bildungslandschaft einzubinden.

munikative als auch soziale Bedürfnisse und Fähigkeiten aller
BürgerInnen aufgreifen und erweitern.
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Mitsprache.
Junge Künstler um Ihre Meinung fragen
und sie zum Wort kommen lassen.

/DOYOBE TEAM
VIELFÄLTIG

Mit der Verfolgung unserer gemeinnützigen Ziele, möchten wir die gesellschaftlichen Interessen an junger Kunst, Kultur, multikultureller Gesellschaft
und Jugend bereichern, besonders in unserem ländlichen Gebiet. Das Team des Doyobe e.V. besteht aus 4 Vorstandsmitgliedern, einem Geschäftsführer,
einer Verwaltungsfachkraft, Referenten und ehrenamtlichen Helfern. Wir haben 160 Mitglieder bestehend aus Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Dorothea
Chatziparasidou

Kürşat
Arda Kütük

Killian
Leitner

Ich bin bei Doyobe dabei, weil es mir sehr

Ich bin bei Doyobe dabei, weil es Spaß macht

Ich bin bei Doyobe dabei, weil es spaß macht

Spaß macht und man viele neue Personen

mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten.

immer neue Leute zu sehen und zu treffen,

kennenlernen kann. Also ich bin auch sehr

Das coolste ist, dass ich viele Freunde kennen

besonders wenn man das lächeln von Kindern

froh, dass ich mich mit meinem Team gut

gelernt habe und es macht spaß sich öfter zu

sieht ist ein Erlebnis , das man nicht oft bekom-

verstehe. Das beste bei Doyobe ist, dass wir

treffen, um etwas zu organisieren. Außerdem

mt. Wie schon gesagt mit Leuten zu arbeiten

viele verschiedene Sachen machen. Zum

lernt man viele Sachen. Ich will durch Doyobe

und sie besser kennen zu lernen Ich habe für

Beispiel Tanzen, singen, Videos schneiden,

vieles erreichen. Zum Beispiel, dass ich mich in

die Zukunft, was meinen später Beruf betrifft

Fotos bearbeiten und noch mehrere Sachen. ich

sozialen und technischen bereichen entwickle.

noch nicht wirklich Ahnung, mein Ziel wäre es

möchte mit Breakdance nicht aufhören sondern

Ich werde auch für Doyobe hilfreicher sein.

auf eine Touristikschule zu gehen und mich in
diese Richtung zu entwickeln.

weitermachen, weil es mir sehr Spaß macht mit
anderen Menschen zu trainieren.

Elisabeth
Rauchfuß

Alexia
Kölbel

Mia
Rauchfuß

Mein Name ist Elisabeth Rauchfuss und bin

Mein Name ist Alexia Kölbel. Auf Doyobe bin

Ich bin bei Doyobe dabei da mir das Arbeiten

seit Januar 2020 bei Doyobe dabei. Ich bin über

ich durch eine Freundin aufmerksam geworden

mit Kindern Spaß macht und ich die Idee

meine Schwester auf Doyobe aufmerksam

und bin nun seit Januar 2020 Teil des Teams.

dahinter super finde. Das beste an Doyobe ist

geworden. Da sie immer positiv über Doyobe

Da ich bis jetzt in keinem Projekt mitgearbeitet

meiner Meinung nach das jeder teilnehmen

gesprochen hat habe ich mir gedacht, dass ich

habe, kann ich nicht genau sagen was das cool-

kann sowie zum Beispiel auch Gehörlose.

mir die Arbeit auch einmal anschauen könnte.

ste daran ist. Ich bin bei Doyobe dabei, da ich

Für die Zukunft habe ich geplant bei so vielen

Ich habe Erfahrung in der Arbeit mit Kindern

sehr gerne Zeit mit Kindern verbringen. Momen-

Projekten wie möglich teilzunehmen!

und arbeite gerne mit ihnen zusammen. Aber

tan mache ich zum Beispiel ein Praktikum im

das coolste was ich bis jetzt mitbekommen

Kindergarten. Ich finde es außerdem cool, dass

habe ist, dass meine Mitarbeiter sehr nett und

man bei dem Workshop viele verschiedene

freundlich sind und dass man bei Doyobe im-

Dinge macht.

mer für Vorschläge offen ist.
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Cool und lässig.

Weg vom Alltagsstress rein in die kreative Welt.

/PROJEKTMANAGMENT
UNSER TEAM

Mobilität und Solidarität

Selbstvertrauen und Kreativität

Kulturelle Vielfalt verstehen

Die Fähigkeit und Motivation junger Menschen,

Jugendprojekte müssen in einer Art und Weise

Kulturelle Vielfalt ist offensichtlich, wenn man

in einem anderen Land zu leben und zu arbe-

geplant und durchgeführt werden, die Selbst-

den europäischen Kontinent (und eigentlich die

iten, sind wichtig als Weg, den Binnenmarkt, die

ständigkeit, Selbstvertrauen und Kreativität

meisten Kontinente) betrachtet. Die Anerken-

Freizügigkeit der Arbeitskräfte usw. zu fördern.

anregen. Diese Werte werden hauptsächlich

nung kultureller Vielfalt als normale Situation

Die Mobilität junger Menschen ist auch eine

einbezogen in die Art und Weise, in denen das

sowie die positive Bedeutung davon und das

Hilfe beim Durchbrechen von Isolation, Entfrem-

Projekt geplant und durchgeführt wird, in die

positive Verständnis dafür, sind Teil der Eck-

Projekte

dung oder Passivität, insofern, als sie auch

Rolle, die junge Menschen darin haben (Durch-

steine beim Aufbau Europas unter Berücksichti-

„geistige Beweglichkeit“ impliziert. Mobilität

führende/Teilnehmende und nicht Konsumier-

gung kultureller Unterschiede. Sie ist auch eine

Wir haben bereits über 320
Projekte durchgeführt.

und Solidarität passen zusammen – wie in der

ende) und natürlich in die verfolgten Ziele und

Voraussetzung für interkulturelles Lernen.

Entscheidung über das Programm Europäischer

geförderte Haltung. Es ist auch interessant, wie

Freiwilligendienst (EFD) -, weil Europa nicht nur

Selbstvertrauen und Kreativität einander als

als Raum zur Entwicklung eines freien Markts,

Werte zugeordnet werden.

einschließlich Freizügigkeit, betrachtet werden
sollte.

320 +
€ 168.593,Umsatz
Dieser Betrag kam den jungen Menschen
zu Gute.

25%
Eigenmittel
Die jungen Menschen leisten 25% der
Finanziellen Mittel.

4566
Personen
Kampf gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus

Wir haben in den vergangenen Jahren
4566 Personen mit unseren Projekten
erreicht.

Zusammen mit der Wertschätzung und dem Verständnis kultureller Vielfalt ist das Bewusstmachen der Gefahren von Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
und Antisemitismus eines der Hauptanliegen europäischer Programme. Ohne Bewusstwerdung kann es kaum Respekt gegenüber und Verständnis für
kulturelle Vielfalt und im Grunde andere Europäerinnen und Europäer sowie Nichteuropäerinnen und Nichteuropäer gleichermaßen geben.
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/KULTURWELT
UNSER FORTSCHRITT

Mit diesem Projekt tat sich die Chance auf den Teilnehmern/-innen einen Zugang zu Kunst, Kultur und Medien zu
schaffen. Innerhalb von 3 Jahren wollen wir mit dem Projekt bis zur 300 Jugendliche erreichen.

Wir wollen die Förderung der kreativen Kompetenz von Kindern und Jugendlichen und ein Jugendkultur-Angebot zur
interkulturellen Begegnung im Berchtesgadener Land schaffen. Mit diesem Projekt tat sich die Chance auf, Kindern
und Jugendlichen neue Instrumente mitzugeben, ihnen einen neuen Zugang zu Kunst, Kultur und Medien zu schaffen.
Angefangen haben wir mit einem Partner Meeting, um gleich mit der Planung des dreijährigen
Projekts beginnen zu können. Danach folgte die
erste Aktion im Sonderpädagogischen Förderzentrum in Bad Reichenhall. Hier gab der Referent Tayfun Arabacioglu Breakdance Kurse
für über 10 Teilnehmer in der Turnhalle der Einrichtung. Außerdem fand im Dezember unser
erstes E-Games Event mit Workshops rund um
Medienpädagogik statt. Darauf folgten weitere
Tanzworkshops in der Grundschule Heiligbrunn
in Bad Reichenhall, die von einigen Flüchtlingskindern besucht wird. Unsere Zielgruppe waren
Kinder im Alter von 8-13 Jahren und Jugendliche bis 18 Jahren mit und ohne Migrationshintergrund, die einen erschwerten Zugang zu
Kultur- und Medienangeboten haben.
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Real News.

Junge Menschen befähigen, über sich ihrem
Umfeld zu berichten.

/NOVUM

NEUES SCHAFFEN

Die Bewegungsformen des zeitgenössischen Tanzes mit denen sich die verschiedensten Themen ausdrücken lassen, waren eine ganz neue Erfahrung für alle teilnehmenden Kinder.

Ein Erfolgsfaktor ist die facettenreiche Gruppe, die sich auf Grund des Projekts gebildet hat. Menschen verschiedenen Alters, Herkunft, Status oder Bildungsstand.
Der Sportpark in Freilassing hat sich als
eine sehr gute Wahl herausgestellt. Es
waren sowohl Mädchen als auch Jungen in den Kursen vertreten.

Es waren sowohl Mädchen als auch Jungen in den Kursen vertreten.
chen zu schaffen. Durch „Try-Outs“ an der Grundschule Freilassing, bei denen mehrere Klas-

Im Projekt „Novum“ ging es vorrangig darum

sen teilnahmen, konnten viele benachteiligte

hier in Freilassing gemeinsam mit mehreren

Kinder als Teilnehmer gewonnen werden, da

bildungsbenachteiligten

neue

diese Schule von vielen Flüchtlingskindern und

Tanzwelt zu entdecken, nachdem wir bis da-

Kindern

eine

Kindern aus sozial schwächeren Familien be-

hin unsere Kernkompetenzen Breakdance und

sucht wird. Die 60-minütigen Workshops fanden

Hip Hop verwirklicht hatten. Gemeint ist hier-

nach Absprache mit den Lehrern in den Vormit-

mit zeitgenössischer Tanz, welcher neben den

tagsstunden statt.

zuvor genannten Tanzrichtungen den Kindern
von einer erfahrenen Referentin nahegebracht

Die Bündnispartner Startklar, Soziale Arbeit

wurde. Ziel war es auch Raum für eine freie

GmbH und Kreisjugendring sind Partner, die uns

Entwicklung in Bezug auf Bewegung zu schaf-

bei vielen Projekten bereits unterstützt haben.

fen. Es fanden wöchentlich Kurse im Zeitraum

Dementsprechend haben sie ihre Eigenleistun-

von 12.09.2019 bis 27.12.2019 stand. Schwer-

gen, die im Antrag bereits beschrieben sind,

punkte waren hierbei, wie man den Körper als

selbstverständlich erbracht. Wir wünschen uns,

Sprache benutzen und neue Tanzwelten en-

aufgrund der bisherigen reibungslosen Zusam-

tdecken kann. Ziel war es einen freien, zeitlosen

menarbeit, dass unsere aktuellen Bündnispart-

Tanzraum mit und für die Kinder und Jugendli-

ner auch weiterhin gerne mit uns kooperieren.
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Sieger der Herzen.
Unsere kleinen brauchen unsere Unterstützung, sie
zu motivieren ist sehr wichtig für ihre zukünftige
Entwicklung.

/KLANGWELTEN
MUSIK VERBINDET

MIT DER UNTERSTÜTZUNG VON “MUSIK FÜR ALLE”
Hier erhielten die Kinder nicht nur die Möglichkeit ihre künstlerische Seite zu entdecken und auszuleben, sondern konnten im Königlichen Kurhaus von Bad Reichenhall auch an Selbstvertrauen und Mut zu gewinnen.
Bei der großen Abschlussveranstaltung im Königlichen Kurhaus von Bad Reichenhall erhielten die
mitwirkenden Kinder die Chance, ihr in den Workshops erlerntes Können vor zahlreichen Zuschauern unter Beweis zu stellen. Die sorgfältig geplante Bühnenshow mit mehreren Acts wurde von einem DJ und einem Moderator begleitet. Die Kinder führten einstudierte Choreographien im Bereich
Hip Hop und Breakdance auf, sowie mehrere Lieder begleitet von Instrumenten oder a cappella.
Außerdem wurde der Auftritt mit schauspielerischen Szenen durchzogen, die die Geschichte einer
Piratenbande erzählte, welche auf der Suche nach dem größten Schatz der Welt ist. Die Mischung
aus Tanz, Gesang und Schauspiel, aufgeführt von den engagierten und teils sehr passionierten
Kindern des Projekts fand nicht nur beim Publikum Anklang, sondern war auch ein emotionaler

Musik für Alle!
“Musik für alle” ist eine gemeinsame
Initiative der beiden großen Dachver- bände des Amateurmusizierens
in Deutschland: Die Bundesvereinigung Deutscher Orchesterverbände
e.V. (BDO) und die Bundesvereinigung
Deutscher Chorverbände e.V. (BDC)
fördern mit diesem Programm Musikprojekte für bildungsbenachteiligte
Kinder und Jugendliche. Im Zeitraum
von 2018 bis 2022 können lokale
Maßnahmen, die Chöre und/oder
Musikvereine in Bündnissen vor Ort
durchführen, eine finanzielle Förderung erhalten. Fünf Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung.

Höhepunkt für alle Teammitglieder, die sowohl großen künstlerischen als auch pädagogischen
Einsatz im gesamten Projekt zeigten und schließlich das großartige Resultat ihrer Bemühungen
auf der festlichen Bühne des Kurhauses mit ansehen konnten.

Insgesamt konnten wir dieses Mal 43 Kinder für

sagen, dass die Betreuung dieser Kinder immer

Verein für das Projekt Klangwelten zusam-

unser Projekt begeistern. Viele der Teilnehmer

mit besonderer Aufsicht und einem erhöhten

mengearbeitet. Christine verfügt über eine

haben einen Migrationshintergrund und wohnen

Zeitaufwand verbunden ist. Trotzdem sind wir

Gesangscoach Aus- bildung und Sara studiert

in Siedlungen in Freilassing, in der der Anteil

sehr froh, ihnen eine Möglichkeit der Ferienbe-

Musik und musika- lische Bildung. Ehrenamtlich

der Menschen mit Migrationshintergrund sehr

treuung zu bieten. Das Projekt wurde tänzerisch

unterstütz wurde das Projekt von Michaela

hoch ist. Wohnhaft sind die Teilnehmer sowohl

geleitet von Tayfun Arabaciolgu. Gesanglich

Böhm, Selina Bonnie, Elias Bonnie, Lucia Bandic

in Freilassing als auch in Piding, Bad Reichen-

hatten Christine Bonnie und Sara Tolson als

und Mia Rauchfuß. Michaela, Selina, Elias und

hall, Laufen, Saaldorf-Surheim und Ainring.

Referentinnen das Sagen. Aaron Geigand und

Mia waren das letzte Mal bereits als ehrenamtli-

Darüber hinaus konnten wir auch dieses Mal

Tanz-, Sing- und Rhythmusspiele mit
Ener.

che Helfer tätig. Lu- cia war bisher mehrmals als

wieder ein Kind mit körperlicher Einschränkung

Tobias Bach konnten den Kindern den Weg zum

Teilnehmerin bei den Projekten dabei und kennt

für uns gewinnen und eines mit leichter geisti-

Beatboxing ebnen. Tayfun hat bereits sehr viele

deshalb einige der Abläufe und Hintergründe

ger Beeinträchtigung. Sie benötigten für einige

Projekte des Vereins unterstützt. Er ist nicht nur

sehr gut. Sie konnte nun auch den Prozess des

Schritte besondere Hilfe, fügen sich aber sehr

Tänzer, sondern auch Choreograph und Tan-

Ferienpro- gramms von einer anderen Seite ken-

gut in die Gruppe ein und erhalten nicht nur von

zlehrer. Die Kinder freuen sich jedes Mal mit

nenlernen.

unseren Betreuern Unterstützung, sondern auch

ihm zu arbeiten und lernen zu können. Sowohl

von anderen Teilnehmern. Allerdings kann man

Christine als auch Sara haben bereits mit dem

Yeahh!!! Kinder und Jugendliche sollen
gemeinsam Musizieren. Das tun sie auch.
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Musik Pose? Kein Problem für Yaren aus
Freilassing.

Zum ersten Mal ein Mikrofon in der Hand
halten.
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Eine Stimme.

Wenn junge Talente die Chance bekommen,
ihre Stimme dem Publikum zu präsentieren.

Eine Bühne.

Alle Eltern und Bürger/innen sind eingeladen
die Talente auf einer Bühne zu bestaunen.

/KREATIV

IN DER SIEDLUNG

In einem 8-monatigen Medien- und Tanzprojekt haben wir im Stadtteil Mitterfeld/Freilassing mit Kindern und Jugendlichen, die sich Herausforderungen in ihrem Leben entgegengestellt sehen, ein gemeinsames Projekt realisiert.

Unser Ziel war es mit den Jugendlichen in Kontakt zu kommen und ihre Bedürfnisse nach kreativer Gestaltung zu
decken. Und wir haben die Jugendlichen kennen gelernt und nach ihren Interessen gefragt. Sehr viele waren begeistert
von der Idee Videos zu erstellen, Fotografie und soziale Medien näher kennenlernen.
Es waren durchschnittlich immer bis zu
15 Kinder anwesend und Mädchen sowie
Jungen gemischt.

Die meisten wohnen um den Park herum
in den großen Wohnblöcken.

In diesem Stadtteil ist der Migrantenanteil sehr

den Jugendlichen dabei der grundlegende Um-

hoch. Die Teilnehmer haben gemeinsam mit

gang mit der Kamera vermittelt. Es wurden die

den Referenten gelernt, wie man Medien als

Themen Einwanderung, Familie und Vielfältig-

eine wichtige Kommunikationsform einsetzen

keit in den Dreharbeiten bearbeitet. Durch das

kann. Es fanden verschiedene Workshopange-

Engagement und die Erfahrung der Referenten,

bote in den Bereichen Medien und Tanz statt, in

erlangten die Jugendlichen eine erweiterte Per-

denen die Kompetenzen der Teilnehmer/innen

spektive für Diversität. Die Themen wurden von

verstärkt wurden. Zunächst fand ein Treffen mit

den Kindern selbst gewählt. Sie durften sich

den Jugendlichen in der Siedlung statt. Inhalt

verschiedene aussuchen, welche sie dann vor

des Treffens war ein Brainstorming. Gemein-

der Kamera gesprochen und behandelt haben.

sam wurden folgende Fragen erörtert: Was soll

Zusätzlich wurden Tanzworkshops angebo-

im Film vorkommen? Welches Equipment wird

ten, um den Inhalt zu erweitern. Unser Ziel war

benötigt? Wann bieten sich Drehtermine an?

die Förderung des sozialen und gemeinsamen

Welche Personen sollen interviewt werden? Wer

Lernens und Entwicklung sozialer Kompetenzen

will filmen? Wer will vor der Kamera agieren?

in der Siedlung. Die Teilnehmer/innen haben ge-

etc. Danach begann die Filmpraxis mit den Ju-

lernt mit Medien umzugehen und diese gezielt

gendlichen. Wir trafen uns mit ihnen und gingen

und Inhaltlich wertvoll einzusetzen.

den Ablauf durch. In der laufenden Praxis wurde
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Betonblock.

Alte Bauten von 70er Jahren, wo Kinder mit
Ihren Eltern wohnen.

Black & White.

Medienarbeit findet auch draußen statt mit den
Menschen direkt, um die Kulturvielfalt zu zeigen.

/DO YOUR BEST
SIEDLUNGSPROJEKT

Das große Kulturprojekt „Do your best - Mobile Akademie“ war ein 12 monatiges mobiles, intensives, energiereiches und aktivierendes Programm für bildungsbenachteiligte Kinder in Freilassing.

Wir haben verschiedene Referenten eingesetzt, um Vielfältigkeit im Projekt
zu gewährleisten. Komplikationen gab es nur, wenn es geregnet hat, aber für
diesen Fall hatten wir einen Raum der Stadt Freilassing gemietet in dem wir
auch unsere Kunstworkshops und Tanzworkshops durchführen konnten. Die
Kinder sind zu diesen Räumlichkeiten eigenständig mit dem Fahrrad oder zu
Fuß gekommen.
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Junge Menschen sollten sich ihrer Rechte be-

Kindergarten Sonnenschein tätig. Hier wurde

wusst werden. Dies erreichten wir durch ver-

das Projektteam auf Kinderrechte sensibilisiert.

schiedene Aktivitäten. Der Doyobe e.V. realisi-

Danach stellten wir uns in verschiedenen Ge-

erte mit den Bündnispartnern (Kindergarten

bieten und Siedlungen in Freilassing aktiv mit

Sonnenschein, Montessorischule und Kreis-

den Maßnahmen auf. Diese sollten vorrangig

jugendring) ein mobiles Kulturprogramm mit

Jugendliche erreichen, die normalerweise nicht

Hip Hop Kultur Workshops, Freizeit Aktivitäten,

an derartige Kulturangebote herankommen. Wir

Ausstellungen, Vorführungen und einer großen

brachten die Kinder von der Straße ins Königli-

Abschlussveranstaltung. Die mobile Akademie

che Kurhaus für die große Abschlussveranstal-

sollte eine deutliche Verbesserung des qualita-

tung. Die erlernten Künste und Talente wurden

tiv hochwertigen Kulturangebots für junge Men-

dort von den Kindern gezeigt. Hier erhielten alle

schen schaffen. Im Projekt wurden auch Kinder

Teilnehmer die Möglichkeit die Projektergeb-

mit Migrationshintergrund eingebunden. Diese

nisse der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, ihre

hatten durch fehlende Deutschkenntnisse der

Stimme als Kind zu nutzen und sich selbstbe-

Eltern oft keine Möglichkeit an Kulturangeboten

wusst auf der Bühne den Zuschauern zu präsen-

teilzunehmen. Anfangs waren wir 3 Monate im

tieren.
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/MALU TEAM
KINDER FÖRDERN

Wir haben mit dem Projekt Malu Team unsere gesetzten Ziele erreicht. In einer sozial schwachen Siedlung Freilassings haben insgesamt 15 Kinder an dem Projekt teilgenommen.

Eine große Herausforderung war es
die Eltern zu überzeugen, dass die medienpädagogische Arbeit förderlich für
ihr Kind sein kann. Es entwickelte sich
eine Kerngruppe von vier Personen,
die gerne vor der Kamera stand.

Die anderen Kinder haben hinter der Kamera die Regie, die Kameraführung und die
Planung übernommen. Gedreht wurde an
verschiedenen Orten, aber größtenteils in
der Martin Luther Siedlung.

Durch das Projekt ist ein vielfältiges
Miteinander in der Siedlung entstanden.
Des Weiteren sind auch Ideen entstanden, welche Aktivitäten man in der
Siedlung noch unternehmen könnte.

Meins.

Material und Equipment wird dringend
gebraucht. Hiermit arbeiten wir.

Unsere Vision war es Kindern die
Möglichkeit zu bieten aktiv mit zu
gestalten und an einem kreativen
Prozess partizipieren zu können.
Kommunikation und Dialog haben
wir im Team gut gemeistert. Wir haben die Kinder und Jugendlichen in
der Martin Luther Siedlung zusammengebracht und gemeinsame Ziele
entwickelt und erreicht, die sichtbar
und greifbar sind. Jugendliche vernetzen sich zunehmend in Sozialen

Abschlussbericht
Insgesamt haben 15 Kinder vom Projekt
profitiert. Davon die Hälfte Mädchen und
die Hälfte Jungs. Wir waren meistens in
der Martin Luther Siedlung, danach haben wir in der Russensiedlung zwei Tage
Maßnahmen durchgeführt.

Netzwerken wie Facebook und Instagram. Auch für uns hat dieser Weg
neue Möglichkeiten eröffnet und neue
Wege der Kommunikation geschaffen. Mit dem Projekt ergab sich die
Chance für den Verein sich weiterzuentwickeln.
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Immer in Bewegung.

Mimi zeigt den Bürger/innen in Waging/Bayern
wie sie die Darstellende Kunst versteht.

/MIX IT 2

WIR MISCHEN WEITER

Das Gruppenprojekt “MixIt” bestand daraus Kindern und Jugendlichen Choreographien und Tanzschritte zu erlernen. Dieses Projekt ist ein sehr wichtiges, weil es die Künstler/innen der Zukunft ausbildet.

Dazu trafen sich Teilnehmer und Referenten ein mal pro Woche. Immer freitags zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr.
Die Choreographen arbeiteten mit den Kindern an einem Tanz, welcher dann bei bestimmten Veranstaltungen wie
beispielsweise das Festival “Im Grünen”, oder das Stadtfest in Freilassing, aufgeführt wurde. Ziel dieses Projektes
war es, Kulturen zu vermischen.

Die beteiligten Kinder sollten nicht nur lernen wie einzelne HipHop-

ist, den Kindern einen Zeitraum beim Training zu geben, in welchem

und Breakdance-Schritte heißen und funktionieren, sondern sie sol-

sie freies Training betreiben können. Denn “in kurzer Zeit entwick-

lten auch mit Kinder anderer Kulturen in Kontakt kommen. Es war ein

elten die Kinder auch eigene Sets/Combos” (Tobis Bach, Trainer).

eindeutiger Erfolgsfaktor die Gruppe so facettenreich zu gestalten.

Dadurch konnten sie sich auch selbst Choreos zusammenbasteln.

Jedes Kind, egal welcher Herkunft, welcher sozialen Situation oder

Hinzu kam, dass es immer einen Erfolg brachte, wenn nicht nur die

mit welchem Bildungsstand, hatte die Chance mitzumachen. Keiner

Lehrer den Kindern bei Problemen mit einem Schritt halfen, sondern

sollte und durfte ausgeschlossen werden, weil er kleiner, auslän-

wenn sich die Kids auch untereinander halfen. “Von den 30 Kindern

disch oder körperlich eingeschränkt ist. Das Projekt “MixIt” wurde

die im jahr 2015 angefangen haben zu tanzen blieben nur noch vier

von Tayfun Arabacioglu und Tobi Bach als Tanzlehrer und Choreog-

über, wenn von ihnen zwei davon zu Künstlern werden und weiter

raphen begleitet. Beide haben bereits einige Erfahrungen mit dem

unterrichten, [...] kann ich sagen “Ziel erreicht” (Tayfun Arabacioglu,

Unterrichten von Kindern im Bereich Tanz gesammelt. Dazu wurde

Trainer).

Michaela Böhm für projektbegleitende Tätigkeiten eingebunden.
Sie hatte bereits andere Projekte ehrenamtlich begleitet und damit
schon einige Erfahrung gesammelt. Es zeigte sich, dass es sinnvoll
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Licht ins Dunkel

Wir versuchen verschiedene Motive mit der
Kameratechnik zu erstellen.

/GESUND & KREATIV

JUGENDSOZIALARBEIT IN DER SCHULE

In Kooperation mit unseren Partnern haben wir mit “Kreativ und Gesund” ein tolles Projekt in der Montessori Schule Freilassing realisiert. Wir
leben in einer Gesellschaft die sich wandelt. Diesem Wandel wollten wir positiv und kreativ entgegen treten.

Die Aktivitäten des Vereines sollten den Schülern als außerschulisches

ergänzt, um die Kultur sichtbar und zu machen. Einmal pro Woche kamen

Angebot zur Verfügung stehen. Unser Projekt sollte für die Nachhaltig-

die Künstler des Doyobe Teams in die Schule und haben den Teilnehmer/

keit und Beständigkeit der Jugendkultur sorgen. “Kreativ und Gesund”

innen gezeigt wie Breakdance und Hip Hop funktioniert. Gemeinsam

wurde bei den Jugendlichen sehr positiv angenommen. Die Referenten

wurde eine Choreographie einstudiert. Dabei durften die Kinder ihre Ideen

haben eine Brücke zwischen der Kulturwelt und der Welt der Jugendli-

mit einfließen lassen. Dadurch, dass die Jugendlichen wöchentlich zwei

chen gebaut. Wir wollen weltoffene, gesellschaftlich mündige Jugendli-

Stunden miteinander tanzten, unterstützen sie sich gegenseitig dabei

che schaffen und Verantwortung an die Jugend weitergeben. Das haben

Fortschritte zu machen und ein Gemeinschaftsgefühl stellte sich ein. Die

wir als Verein Doyobe, uns zur Aufgabe gemacht. Die Kinder der Montes-

Teilnehmenden wurden ermutigt, auch außerhalb der Projektzeiten ihre

sori Schule Freilassing haben gelernt woher die Hip Hop Kultur kommt,

persönlichen Schritte, Figuren und Bewegungsabläufe weiter zu entwick-

was sie bei uns bewirken kann und welche Kunstformen wir verwenden

eln und zu verfeinern.

können. Sie haben ihre Ideen auf Schautafeln geschrieben und mit Fotos
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Festival Stimmung

Die Bühne gehört den kleinen Künstler/innen.

#Inhalte
Wir, Doyobe vermitteln Inhalte jeden individuell und einzigartig in ihrem
eigenen Tempo!

100%

#Musik:
Spielt für uns als Doyobe und auch in der Urbanen-Szene eine wichtige
Rolle. Jeder/Jede hat bei uns die Möglichkeit ganz nach ihrem Musikgeschmack zu tanzen und zu performen.

#Kunst
Traditionell wurde in der Urbanen-Kultur mit Graffitidosen gesprüht.
Auch wir als Doyobe halten diese Kultur aufrecht und bieten zahlreiche Graffiti-Workshops an.

#Sprache
Ein weiteres Sprachrohr der Urban-Culture ist die Rapkunst.
Rap ist eine Technik, die sprachliche Finesse und codierte Querverweise
kombiniert. Wir als Doyobe lieben ebenso die Rapkunst!

/LEISTUNGEN
DIE WIR ANBIETEN
Du hast eine Projektidee und möchtest gerne
Hilfe dabei es zu entwicklen. Wir helfen dir und
dein Team.
Jedes Kind wird voller Kreativität geboren. Sie zu
fördern, ist eins der wichtigsten Dinge, die Pädagogen
und Kulturreferenten tun. Kreativität macht aus jungen
Menschen bessere Kommunikatoren und Künstler.
Mach mit bei Doyobe.
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/FINANZEN

FÜR STABILITÄT SORGEN

OPERATIVE LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Der Doyobe Verein, organisierte in Schulen

einen kreativen Schaffensprozess erzeugen.

Aktivitäten und Workshops möchte der Verein

internationale Kulturprojekten, Dialogveran-

Der Verein Doyobe hat das vorhandene Po-

den Bürgern der Stadt zeigen, dass sie Mögli-

staltungen. Das sind Projekte, die innovative

tenzial und das Bedürfnis der SchülerInnen

chkeiten haben, sich künstlerisch und kreativ

Initiativen und Methoden der Kunst- und Kul-

entdeckt und bietet für alle Schulstufen in-

mit der Unterstützung des Vereins auszuleben.

Die Arbeit des Doyobe e.V. ist auf Subventionen von öffentlichen Gebi-

turvermittlung in die Schulen bringen, auf par-

terkulturelle Projekte in den Schulen an. Er

Wir möchten das Gemeinschaftsleben der

etskörperschaften angewiesen. Die Finanzierung mittels des “ Kultur

tizipativer und handlungsorientierter Kommu-

leistet Vereinsarbeit in Form von Tanzkursen,

Menschen verbessern.

macht Stark”-Programms nimmt einen hohen Prozentsatz der Jahresfi-

nikation basieren und bei denen SchülerInnen,

Fotoshootings, Videodrehs und Grafikarbeiten

nanzierung ein, die durch Projekte für Jugend, Kunst und Kultur lukriert

LehrerInnen und KünstlerInnen miteinander

im gesamten Bundesland Bayern. Mit diversen

werden. Diese werden entsprechend den Richtlinien wirtschaftlich ve-

1. Öffentliche Gelder

rausgabt und per Verwendungsnachweise belegt.

EINNAHMEN

2. Eigenmittel

AUFNAHMEGEBÜHREN
Vereinsmitgliedschaften Verein Doyobe								

€ 1225,-

PROJEKTFÖRDERUNG
Subventionen von Fördergebern.								 € 158.374,TOTAL											

€ 159.599,-

Für Veranstaltungen, Workshops, Gruppen und Kurse sind von den Teilnehmer/innen angemessene Beiträge zu entrichten. Das Doyobe Team
legt Wert darauf zu betonen, dass ein hoher Anteil an Arbeit von jungen
Menschen in ehrenamtlichen Stunden geleistet wird. Vieles geschieht nur,
weil junge Menschen viel investieren, um dem Bedarf, der sichtbar wird,
einigermaßen gerecht zu werden.

AUSGABEN
PROJEKTKOSTEN
Aufwendungen für Honorar, Aufwandsentschädigung und Projekte					

€ 105.683,-

PERSONALKOSTEN
Kosten für Gehälter und Löhne.								

€ 17.066,-

ABSCHREIBUNGEN
Vermögensgegenstände des Anlage- und Umlaufvermögens						

€ 1.529,-

REISEKOSTEN
Kosten für Reisen.										

€ 555,-

ÜBERTRAG
Budgetposten werden auf das nächste Jahr übertragen.						

35%

€ 34.766,-

In den letzten Jahren konnten wir unseren
Jahresumsatz um 35% steigern.

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN
Der Verein hat eine ordentliche Abschlussbilanz, ist gemeinnützig und kann eine
Kostenkalkulation für eingereichte Projekte mit seinen Team- Mitgliedern erstellen. Die geplanten Ausgaben werden von der Kassiererin überprüft und freigegeben. Einnahmekalkulation, die zur Verfügung stehenden Eigenmittel, zugesagte
oder in Aussicht gestellte Drittmittel sowie die beantragte Fördersum- men
werden im Jahresbericht exakt erläutert

TOTAL											

€ 159.599,-

Finanzbuchhaltung Service bei Steuerkanzlei Arlt
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/VISIONEN
EIGENES HAUS

Wir möchten mit „SPACE“ für Nachhaltigkeit und Innovation im Berchtesgadener
Land sorgen. Die Partnerschaften sind geprägt von vielfältigen Aktivitäten und
spürbaren Ergebnissen. Unsere operative Leistungsfähigkeit zeigt sich an unserer
Motivation und Disziplin. Die Erfahrungen mit kleinen und mittleren Projekten haben
das Doyobe Team gestärkt.
Wir brauchen eine Entscheidung

onierte Einrichtungen erreichen nur ein kleines
Bevölkerungs-Segment.

Was ist anders im „SPACE“ ?

Insbesondere

Men-

schen mit geringen Bildungschancen, Personen
mit niedrigem Einkommen sowie MigrantInnen

Wir sind der Meinung, dass Kunst und Kultur junge Menschen gezielt fördern kann, unter der Berücksichtigung folgender Absichten

Es ist eine politische Entscheidung, sich für

sind hier unterrepräsentiert. Heranwachsende

den SPACE im Freistaat Bayern einzusetzen.

mit familiärer Migrationsgeschichte werden

„Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der

häufig durch ihr Umfeld mit unterschiedlichen,

Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den

mitunter widersprüchlichen Erwartungen kon-

Künsten zu erfreuen und am wissenschaftli-

frontiert. Sie werden sowohl vom soziokultu-

chen Fortschritt und dessen Errungenschaften

rellen Hintergrund ihrer (Groß-)Eltern, bei denen

teilzuhaben“, fordert die Menschenrechtschab-

vielfach Angst vor Kulturverlust herrscht, als

teilung der Vereinten Nationen in Artikel 27.

auch den Werten und Anforderungen der deut-

		

schen Gesellschaft beeinflusst.

Kunst für die Gesellschaft.
Kunst ermöglicht Menschen ihre Identität zu finden und diese auszuleben.
Kultur und die Künste sind unerlässliche Bestandteile einer umfassenden
Bildung, die es jedem einzelnen Menschen ermöglicht, sich voll zu entfalten. Besonders die aktive Beteiligung
an künstlerischen Prozessen eröffnet
vielen Menschen die Chance, sich neu
zu erleben und Selbstvertrauen zu erlangen. Vor diesem Hintergrund ist die
Unterrepräsentation der oben genannten Bevölkerungsgruppen nicht hinnehmbar.

Die gesellschaftliche Realität sieht anders aus.
Die Kulturelle Unterschiede zeigen sich an verschiedenen Lebenssituationen. Stark subventi-

Problemfelder
• Ausgleichen eines benachteiligten Zugangs zu Kultur und Bildung
• politische Bildung
• Verbesserung der Integration
• Verringerung des sozialen Abstiegs durch Drogen und Kriminalität
• Verantwortungsvoller Umgang mit sozialen Medien
• Maßvoller Konsum von Medien jeglicher ArtSteigerung eines sozial-emotionalen Gefüges

Wir bauen gemeinsam mit den jungen
Menschen.

Aus eigener Kraft und Motivation.

• Ausdruck: Junge Menschen lernen, sich verständlich zu machen. Sie bringen eigenes Wissen und Meinungen ein.

Moderne Architektur, Technik am Stand der Zeit,

Persönlicher Kontakt und ein familiärer Umgang

• Zuhören: Gruppenmitglieder beobachten das Geschehen. Sie reagieren auf dynamische Prozesse.

eine umfangreiche Ausstattung, übersichtliche

mit unseren BesucherInnen wird unsere Marke

• Offenheit: Die Zielgruppe lernt mit Kritik umzugehen. Sie ist bereit sich reflektiert mit anderen auseinanderzusetzen.

Raumsituationen und ein ansprechendes Am-

sein. Den Besuchern sollen freundliche, flexible

• Kooperation: Die Hilfsbereitschaft wird geschult, sowie die Fähigkeit, sich auf andere einzustellen.

biente soll die Stärke des Kulturzentrums sein.

und kompetente MitarbeiterInnen den Kulturbe-

• Gestaltung: Jugendliche erfahren Beziehungen zu anderen. Sie lernen sich einem Gruppengefüge unterzuordnen und darin zu gestalten.

Sie soll wirtschaftlich genutzt werden um Eigen-

such zum Erlebnis machen.

• Identifikation: Die Balance zwischen Engagement und Abgrenzung wird spürbar.

mittel für gemeinnützige Projekte zu schaffen.

Lösungen
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