100 Jahre AWO – Ich feier das! Am 29.08.2019 in Dortmund
Du bist Azubi, FSJ‐/BFDler*in bei der AWO WW oder engagierst dich im Jugendwerk der AWO?
Dann lass uns zusammen feiern!

Um den 100. Geburtstag der AWO gemeinsam mit Euch zu feiern, laden wir Euch am Donnerstag, den 29.08.2019 herzlich zu vielseitigen Workshops und zum
abendlichen Konzert von Sookee und Amewu im FZW ein! Eure Teilnahme am gesamten Programm ist kostenfrei!
DEINE EINLADUNG MIT LINK ZUR ONLINE ANMELDUNG SOLLTE DICH IN DEINEM BRIEFKASTEN ERWARTEN!
Ob in der Ausbildung oder im Freiwilligendienst: Die AWO gibt Euch einen Tag frei, damit Ihr an den Workshops teilnehmen könnt.
Bitte besprecht dies vor Eurer Anmeldung in Eurer Einrichtung!
Der Anmelde‐Link ist offen bis zum 21.08.2019!
Nach Eurer Anmeldung erhaltet Ihr eine Bestätigungsmail über eure Workshop‐Wahl.
Die Zeiten und Veranstaltungsorte entnehmt bitte dem Flyer.
Ihr habt eine längere Anreise und wisst nicht, wo Ihr schlafen sollt? Kein Problem!
Ihr habt die Möglichkeit kostenfrei bei unserem „AWO‐Couch‐Surfing“ mitzumachen – gebt einfach bei Eurer Anmeldung an, dass Ihr eine Übernachtungsmöglichkeit
braucht und wir vermitteln Euch den Kontakt zu einem netten Mitarbeitenden, der Euch ein Gästezimmer oder eine Couch in Dortmund bereitstellt.
Für die Jugendwerker*innen unter Euch: wendet Euch bei Fragen zur Anmeldung oder Übernachtung gerne an das Bezirksjugendwerk der AWO WW!
Du/Sie möchten eine Übernachtungsmöglichkeit für unsere „AWO‐Couch‐Surfer*innen“ anbieten?
Dazu bitte eine kurze Mail senden an: darleen.doehring@awo‐ww.de oder nora.schulz@awo‐ww.de oder nancy.zientek@awo‐ww.de
Wir melden uns zeitnah mit dem Kontakt zu Deinem/Ihrem Gast zurück!
Als Dankeschön können alle Gastgeber*innen gerne auch am abendlichen Konzert teilnehmen!

Im Folgenden der Überblick über eure Workshop‐Angebote:
1.

Planspiel – Soziale Gerechtigkeit

Gefangen im Kapitalismus? ‐ Die soziale Ungleichheit unserer Gesellschaft
Laut der Entwicklungsorganisation "Oxfam" besitzen 42 Milliardäre so viel wie die halbe Welt, und ihr Reichtum steigt
weiter. Bei uns in Deutschland sieht es nicht anders aus. Das findet Ihr krass? Wir auch!
Wir wollen uns in diesem Sinne gemeinsam anschauen, wie genau es zu der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich
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2.

Graffiti – verewige Dich in
Dortmund

3.

Chor – erhebt gemeinsam Eure
Stimmen

4.

Theater Workshop
mit Barbara Feldbrügge

5.
6.

HipHop‐Dance
Ausgrenzung im Netz – online
Hate Speech richtig begegnen

7.

Argumentationstechniken gegen
Stammtisch Parolen

kommt.
Außerdem werden wir uns der Frage stellen, wo wir jeweils selbst soziale oder ökonomische Ungleichheit im Alltag
erfahren und wie wir dazu Gegenstrategien entwickeln können. Wir freuen uns auf einen aktiven und spannenden
Workshop mit Euch!
Du sprühst vor Kreativität?! Dann ist unser Graffiti‐Workshop genau das Richtige für Dich! Unter professioneller Anleitung
lernst Du, wie du Skizzen, Schablonen und erste Entwürfe herstellst, um dann gemeinsam mit den anderen Teilnehmenden
eine große Wand mitten in Dortmund zu gestalten. Verabschiede Dich vom grauen Alltag und bring´ ordentlich Farbe in
das 100‐jährige Jubiläum der AWO!
Sang‐ und klanglos untergehen? Nicht in diesem Workshop! Hier ist dringend erwünscht, dass Du Deine Stimme erhebst
und zwar gemeinsam mit anderen und unter professioneller Anleitung. Es ist Teil der Faszination Chor, dass viele
unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Stimmen zusammenkommen und gemeinsam Harmonie erzeugen. Du
sagst von Dir selber, dass Du nicht singen kannst? Auch Du bist herzlich willkommen! Vorerfahrungen brauchst Du nicht,
dieser Workshop richtet sich an alle Musikbegeisterten.
Beim Forum‐Theater geht es darum, Situationen, in denen ungerechte Behandlung das Thema ist, auf die Bühne zu
bringen und, indem man sie immer wieder durchspielt, positiv zu verändern. Das Publikum ist kein Zuschauer im
klassischen Sinne, sondern "Zuschauspieler", und kann immer in die Situation eingreifen um sie positiv zu lösen.
In diesen Workshop tasten wir uns an das Thema heran: Wo findet in meinem Umfeld ungerechte Behandlung statt? Was
habe ich selber schon erlebt? Und welche Möglichkeiten gibt es, mich dafür einzusetzen, dass die Ungerechtigkeit
aufgelöst wird?
Mit Standbild‐ und Improvisationsübungen nähern wir uns dem Thema, um am Ende des Tages Forum‐ Theater zu spielen.
Hier lernt Ihr Basic HipHop‐Dancemoves und übt eine gemeinsame Choreographie mit Freestyle‐Elementen ein.
„Ist Hass jetzt en vogue?“ ‐ Ein Workshop mit Sabrina Veser zur Wirkung von rechten Vorstellungen, Hate Speech auf
Social Media und dazu eigene Handlungsmöglichkeiten dagegen kennenzulernen und zu erproben.
Lasst uns ins Gespräch darüber kommen, wie Probleme und Lösungen aussehen können, wie man sich und andere
dagegen verteidigt und schützt.
(Sabrina Veser ist Juristin und engagiert sich ehrenamtlich in einer studentischen Rechtsberatung. Sie verfügt über
langjährige Erfahrungen in der Projektarbeit mit Jugendlichen und als freie Referentin für Moderation und Workshops.)
Stammtischparolen begegnen uns im Alltag in den unterschiedlichsten Arten und Situationen. Manchmal ganz
offensichtlich, meist unterschwellig, immer jedoch mit abwertendem, rassistischem und menschenfeindlichem Inhalt z. B.
gegen Ausländer, Frauen, Muslime, Juden, LGBT oder Menschen mit Behinderung und dies passiert in Familien‐ und
Freundeskreisen, am Arbeitsplatz oft ohne auf viel Gegenwind zu stoßen. Oft fällt es einfach schwer, situationsgerecht zu
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8.

Siebdruck Workshop und Logo
Gestaltung

9.

Klettern und Erlebnispädagogik

10.

Euer Kurzfilm über den heutigen
Tag – Filmen mit dem
Smartphone

11.

Kreativ Workshops
‐ Zwergenaufstand
‐ Upcycling
‐ Analoge Snapchat‐Filter

12.

Songwriting mit Olli Heinze

reagieren, denn wenn die eigenen Emotionen zu brodeln beginnen, erzeugt das Stress. Viele schweigen dann lieber oder
ziehen sich zurück, weil Ihnen schlicht und einfach eine Strategie fehlt. Ziel des Trainings ist der Erwerb von
Argumentations‐ und Handlungskompetenzen in der Auseinandersetzung mit menschenverachtenden Einstellungen.
Trainiert wird die Fähigkeit, diese Einstellungen zu erkennen und argumentativ zu widerlegen.
Ihr möchtet Euch zeichnerisch ausprobieren, gemeinsam ein eigenes Logo/Motiv entwickeln und dies als Siebdrucktechnik
mit eigenen Händen auf T‐Shirts und Beutel bringen?
Dann ist das Euer Workshop in dem Ihr Euch mit fachkundiger Begleitung kreativ und handwerklich austoben könnt!
Ob hoch hinaus beim Klettern oder auf in die Stadt zur Erlebnispädagogik – in diesem Workshop könnt Ihr Euch und Euren
Mut ausprobieren und Euch etwas (Neues?) trauen.
Neben einem Kletterturm könnt Ihr Euch hier an interaktive erlebnispädagogische Aufgaben in und um die Dortmunder
Innenstadt wagen – lasst Euch überraschen und traut Euch!
Als Reporter*innen begleitet Ihr die anderen Workshops durch den Tag und erstellt kurze Videos über die vielseitigen
Aktivitäten.
Dazu lernt Ihr zunächst die Grundlagen des Story‐Tellings und einfache Techniken zum Video‐Dreh und –Aufbereiten mit
eurem Smartphone – vollen Akku und Ladekabel also nicht vergessen!
‐ Diskutiere, wie gerecht und tolerant unsere Welt aktuell ist, gieße und gestalte Deinen eigenen Zwerg und lass ihn
Dein Statement in die Welt tragen!
‐ Seminar zum Thema Nachhaltigkeit, bei dem wir uns bspw. mit unserem ökologischen Fußabdruck und kritischem
Konsum beschäftigen wollen. Außerdem werden wir tolle Dinge upcyclen, damit jede*r etwas Schönes mit nach Hause
nehmen kann und vieles mehr.
‐ Wir wollen aus verschiedenen Materialien gemeinsam analoge Snapchat‐Filter bauen. Unterstützt uns dabei, einen
Rahmen zu sägen, zu schleifen und schön zu machen und so einen Hingucker für großartige Fotos zu erstellen.
Du wolltest…
schon lange DEINEN eigenen Song schreiben? Dann bist Du hier richtig!
Du brauchst …
dafür Dein Instrument nicht perfekt zu beherrschen. Jeder wird da abgeholt wo er/sie steht. Oft reichen schon ein paar
Akkorde und deine Geschichte findet die Musik – und umgekehrt. Was Du brauchst ist Lust, etwas Neues zu (er‐)schaffen
und die Bereitschaft, in Dir selbst auf Entdeckungsreise zu gehen.
Ein Instrument…
mitzubringen ist sehr hilfreich. Spielst Du selbst keines, schreibst aber gerne Texte oder Poesie, ergibt sich bestimmt eine
Symbiose mit anderen Musiker/‐innen.
Ich begleite Dich…
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13.
14.

HipHop – ausprobieren und
kennenlernen
Demokratie stärken –
Rechtsextremismus bekämpfen ‐
Eine Ausstellung der Friedrich
Ebert Stiftung

Wege und offene Raume zu finden, in der aus (d)einer Geschichte ein Lied wird. Vielleicht hast Du Songideen, die Du
mitbringst oder wir finden gemeinsam DEIN Thema. Wir schauen uns an, welche Wirkung Worte haben und wie Du
Sprache nutzen kannst, um DEINEN Song für andere erlebbar zu machen.
Es geht nicht darum…
wie man theoretisch einen Hit schreiben kann. Da ich selbst Musik aus dem Bauch und autodidaktisch schreibe, geht es
mehr darum, den Zugang zu dem was uns persönlich berührt, zu öffnen. Und darum die Angst vor dem „zu persönlichen“
zu verlieren.
Wir geben einen Einblick in die Welt des Hip Hop und zeigen anhand von Video und Ton was einen guten MC ausmacht.
Lernt, welche Rolle Dortmund in der Hip Hop Geschichte spielt, werdet selber kreativ und schreibt Euren eigenen Text.
Vor über 100 Jahren lautete ein Spruch der Sozialdemokraten: „Der Hauptfeind steht im eigenen Land.“ Leider hat dieser
Spruch eine neue Aktualität gewonnen.
Rechte jeder Couleur wollen die Demokratie abschaffen. Ob radikal oder schleichend, auf der Straße oder in den
Parlamenten. Sie hassen die Grundwerte der Demokratie von Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit und werden in ihren
Methoden immer moderner und immer erfolgreicher. Wer sind sie? Wie gehen sie vor? Und was kann ich dagegen tun?
In diesem Workshop erfährst Du mehr. Morgens gibt es einen allgemeinen Überblick und nachmittags eine Vertiefung.
Die Ausstellung der Friedrich Ebert Stiftung steht ganztags allen zur Betrachtung zur Verfügung.

An alle AWO-Azubis, BFD- und FSJ-ler*innen und Jugendwerker*innen! Als Dank für Euren Einsatz schenken wir Euch
diesen ‚Feier‘-Tag. Eine Freistellung für den Zeitraum ist möglich!

ICH
FEIER

DAS!

9.30 – 17.30 Uhr :: Workshops
17.30 – 19.00 Uhr :: ChillOut-Area
im Dietrich-Keuning-Haus, Dortmund

19 Uhr :: Konzert & DJs im FZW
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... nur ne
Anmeldung
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N I CH TÖffentliche Veran staltu n G
Einladung inkl. Anmeldung ab Mitte Juli

29.08.2019
9.30 – 17.30 Uhr

Workshops & Aktionen

Aktionen gegen Rechts · StreetArt
· Parcours - Skaten · HipHop - Story
Telling - Upcycling · Kreatives
Musik - Theater · u. v. m.
17.30 – 19.00 Uhr

ChillOut-Area DJ-Mobil - StreetFood
im Dietrich-Keuning-Haus
Leopoldstraße 50-58 · 44147 Dortmund

Wir vermitteLN:

COUCHSURFmunINdG
In Dort

SOOKEE +
AMEWU (Berlin) + DJ Max
Ab 19 Uhr mit:

Gyver + Delicious Frequencies
Konzert - Clubbing - Party
im fzw Ritterstraße 20, 44137 Dortmund

Sookee

Amewu

