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all2gether jam – Kasseler Jugendkulturtage vom 11.-13. September Ein Projekt von KVG, KulturNetz und KJBW
Sehr geehrte Damen und Herren,
vom 11. bis 13. September finden die Kasseler Jugendkulturtage unter dem Motto „all2gether
jam“ statt mit einem bunten Programm mit zahlreichen Workshops und Aktionen für
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von ungefähr 12 bis 27 Jahren.
Wir würden uns freuen, wenn Sie die einzelnen Termine wie die gesamte Veranstaltung in Ihrer
Monatszeitschrift ankündigen würden. Das ausführliche Programm veröffentlichen wir
demnächst auf der Internetseite www.all2getherjam.de und ist für Sie vorab hier einzusehen:
http://www.grafikbuero-feliszek.de/programmheft_003.pdf
Der all2getherjam bietet mehrtägige Workshops in den Bereichen Tanz, Theater, Musik, Graffiti
sowie eintägige Workshops, Aktionen und offene Angebote wie beispielsweise eine Open Mic
Session im K19 (12.9.), eine Graffiti Session an der legalen Fläche in der Giesenallee (12.9.), und
am 13.9. ein großes Abschlussfest mit Präsentationen und live Darbietungen aus
unterschiedlichen Bereichen und Workshops.
Zudem besteht die Möglichkeit beim Abschlussfest etwas zu präsentieren – sei es ein
musikalischer Beitrag, eine Choreografie oder eine kurze Theaterszene. Anmeldung von
Beiträgen bis spätestens 7. September beim Kommunales Jugendbildungswerk, Tel. 787-5230.
Die Kasseler Jugendkulturtage werden organisiert von Jugendlichen und jungen Erwachsenen
aus verschiedenen Szenen gemeinsam mit der KVG und dem KulturNetz Kassel e.V. in
Kooperation mit dem Kommunalen Jugendbildungswerk der Stadt Kassel. Die Workshops
unterstützen viele weitere Vereinen, Initiativen und Einrichtungen.

In diesem Rahmen wurde auch kürzlich eine Straßenbahn der KVG mit Graffiti gestaltet, die nun
als „rollendes Plakat“ durch Kassel fahren wird, um auf die Veranstaltung aufmerksam zu
machen.
Die Anmeldung für Workshops ist ab sofort möglich unter Tel. (0561) 787-5230. Die Teilnahme ist
kostenlos und es gibt für angemeldete Teilnehmer/innen die Möglichkeit einen Fahrausweis für
das Gebiet KasselPlus zu bekommen, der an allen 3 Tagen gültig ist.

Das Motto ist
was tun - was zeigen - was lernen - was präsentieren!
Vom 11. bis 13. September wollen wir gemeinsam mit euch
zeigen, was in Kassel los ist in Sachen Jugendkultur!
Und weil sonst in der Regel jeder sein eigenes Süppchen kocht, wollen wir Jugendliche und
junge Erwachsene aus den unterschiedlichsten Bereichen einladen mitzumachen bei unseren
Jugendkulturtagen: all2gehterjam! 3 Tage buntes Programm und Aktionen an verschiedenen
Orten in Kassel - Workshops, Graffiti Session, Theater, Skate Contest, live Musik und vieles mehr.
Von Jugendlichen für Jugendliche.
Beim all2gehter jam erhalten verschiedene jugendkulturelle Szenen aus Kassel und Umgebung
eine Plattform um sich zu präsentieren, etwas auszuprobieren, andere Bereiche kennen zu
lernen und Gleichaltrige zum Mitmachen einzuladen. Es geht darum gemeinsam Spaß zu
haben und andere am eigenen Tun und Können teilhaben zu lassen.
Und du kannst dabei sein! Egal ob du 15 oder 25 bist, egal ob du Breaker, Musikerin oder
Parkours-Läufer bist. Egal welche Hautfarbe du hast, in welcher Schule du bist oder welchen
Beruf du hast. Egal in welchem Stadtteil du wohnst - jede(r) kann mitmachen.
Zum Beispiel kannst du an einem der verschiedenen Workshops teilnehmen und dich
ausprobieren oder auch deine skills verbessern. Oder du zeigst anderen etwas von dir - live auf
der Bühne beim Abschlussfest, bei dem Skate Contest von Mister Wilson oder bei der Open Mic
Session im K19.

