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VG-Jugendbahnhof bot mit guter Vernetzung vielfältige
Sommeraktivitäten für Familien, Kinder und Jugendliche
Teil III
Ferienprojekt "log in real life!“,- Ein Kurzﬁlm-Workshop des Jugendbahnhofs der
Verbandsgemeinde Bad Marienberg - Ein Bericht von Joana G., Leonie S.,
Dennis K., Dominik K.
`Eine Gruppe von Jugendlichen hat von Dienstag den 23. bis Freitag den 26.
August einen Blick hinter die Kulissen von Fernsehen und Online-Zeitung
werfen dürfen. Beim Besuch des ZDF-Sendezentrums in Mainz waren sie
besonders beeindruckt von der vielen Technik und davon, dass die Studios
und der Fernsehgarten auf dem Bildschirm viel größer erscheinen als sie in
Wirklichkeit sind.

Auch die Greenbox und viele andere Tricks begeisterten die Jugendlichen
und es war toll, dass sie vieles selbst ausprobieren konnten.

Mit diesem Wissen machten sie sich dann an die Erstellung ihrer eigenen
kreativen und effektvollen Kurzﬁlme. Diese werden am Familiensonntag, 09.
Oktober 2016 in Bad Marienberg in der Bismarckstraße am Familienspieletreff
von den kreativen Machern präsentiert.
Der Besuch von Wolfgang Tischler und Julia Heinz vom WW-Kurier bot einen
tollen Einblick in der Redaktionsarbeit einer Online Zeitung. Die seriöse
Berichterstattung und die Schnelligkeit der Online gestellten Artikel faszinierten
die Jugendlichen. Durch seine offene und nette Art sprang der Funke sofort
auf die Jugendlichen über und man merkte mit welcher Begeisterung
Wolfgang Tischler(Foto, zweiter von links) hinter seiner Arbeit steht.

Eine tolle Woche mit tollen Ergebnissen und toller Begleitung durch die freie
Medienpädagogin Michaela Weiß-Janssen die es hervorragend verstand die
Jugendlichen für das Thema zumotivieren und zu faszinieren. So können die
Jugendlichen künftig sensibilisiert für die Medieninhalte neugierig den Blick
hinter die Kulissen wagen.`
So lässt sich der Text mit nur wenigen redaktionellen Änderungen durch
Wolfgang Tischler unter ww-kurrier/Gemeinden/Bad Marienberg, ersonnen
von 4 engagierten Jugendlichen, die das Projekt an allen 4 Tagen besuchten
, nachlesen. Diesem Text, so beschloss das Team des Jugendbahnhofes, hat
es nichts mehr hinzuzufügen und freut sich auf viele Besucher beim
Familienspieletreff am Familiensonntag, an dem die Ergebnisse des Workshops
zu sehen sein werden. Unterstützt wurde das PartizipationsProjekt vom
Ministerium für, Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz.

Mehr Fotos von diesen und allen anderen Ferienspaßaktionen (s. Artikel der
Vorwochen) finden sich auf der Homepage des Jugendbahnhofes unter
www.jugendbahnhof-bad-marienberg.de. Dort findet sich auch das
Herbstferienspaßprogramm.

Zu dessen Aktivitäten, einschließlich zweier weiterer Familienfahrten, kann
man sich gerne im Jugendbahnhof oder auch telefonsich anmelden.
Im Jugendbahnhof selbst erfährt man außerdem was an kurzfristigen
Aktivitäten ansteht und erhält nähere Informationen zu diesen und allen
weiteren aktuell geplanten Veranstaltungen und Angeboten.
Auch außerhalb des Ferienspaßes steht der Jugendbahnhof allen Kindern und
Jugendlichen der Verbandsgemeinde ab 8 Jahren von Dienstag bis Freitag
und in den Wintermonaten auch sonntags nachmittags mit einem SpieleCafe für die ganze Familie zur Verfügung. Außerdem finden verschiedenste
Angebote in und außerhalb der Einrichtung sowie während und außerhalb
der Öffnungszeiten statt.
Kinder und Jugendliche der Verbandsgemeinde ab 8 Jahren sind herzlich
eingeladen, das Haus für sich zu entdecken und ihre eigenen Ideen und
Vorschläge bezüglich Aktivitäten und Angeboten einzubringen und erhalten so gewünscht – Hilfestellung durch die beiden hauptamtlichen Fachkräfte bei
persönlichen, wie schulischen oder beruflichen Anliegen. Ebenso werden
regelmäßig
dezentrale
Angebote
in
den
Ortsgemeinden
und
Jugendraumbesuche
angeboten(
s.
auch
„Ständige
Angebote“,
Jahresprogramm 2016).
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Jugendbahnhof
Bahnhofstr. 15
56470 Bad Marienberg
Tel.: 02661/63270
jugendbahnhof@bad-marienberg.de
Jugendbahnhof der Verbandsgemeinde Bad Marienberg

