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Element J Teil 2 – 99 Würfel für Mühlheim
Element J – Jugend Bewegt Mühlheim geht in die zweite Runde. Diesmal geht es darum, Holzwürfel mit Themen
und Ideen zu gestalten, die Jugendliche in Bezug auf Ihre Stadt bewegen. Die kleinen Kunstobjekte mit einer
Kantenlänge von 40 cm werden im Juni an spannenden Orten in Mühlheim präsentiert und sollen nicht nur zum
Nachdenken anregen, sondern auch zum Verweilen einladen, schließlich kann man sie auch als Hocker nutzen.
Angeboten und durchgeführt wird das Kreativprojekt von der Jugendpflege der Stadt Mühlheim. Projektleiter ist
Georgios Kontos von der Gruppe Wheel, der bereits im vergangenen Jahr mit dem Jugendzentrum Mühlheim
erfolgreich zusammengearbeitet hat. Die Kooperation im vergangenen Jahr wurde gekrönt mit der Auszeichnung
„1. Platz des Jugendengagementpreises.
„99 Würfel für Mühlheim“ ist für die TeilnehmerInnen kostenfrei und gliedert sich in drei Projektphasen:
In der ersten Phase werden die Ideen und Themen gemeinsam erörtert und in zwei darauffolgenden Workshops im
JUZ auf die Rohlinge übertragen. Die zweite Phase besteht darin, die gestalteten Würfel im öffentlichen Raum zu
präsentieren und kleine Kunstaktionen zu veranstalten, z.B. die Würfel in interessanten Formationen zu stapeln
oder durch den Freiraum wandern zu lassen. Auf diese Weise sollen die Würfel und mit Ihnen die Ideen der
Jugendlichen sichtbar werden.
Anschließend werden die Würfel - einer Ausstellung gleich – an ausgewählten Orten in Mühlheim zu sehen sein, so
dass die Bürger und Bürgerinnen zusätzlich darüber erfahren und sich die Würfel anschauen können. Die dritte
Phase ist gleichzeitig die Finisage, eine von den Jugendlichen selbst organisierte Auktion, bei der die Würfel
meistbietend versteigert werden sollen. Der Erlös geht zu Gunsten eines gemeinsam bestimmten Projekts zur
Aufwertung der Aktivitäten für Jugendliche in Mühlheim.
Die KreativWorkshops beginnen ab Montag, den 4. Juni 2012, jeweils um 16 Uhr im Jugendzentrum. Teilnehmen
können alle Jugendlichen in und um Mühlheim bis 25 Jahre, allein oder in kleinen Gruppen. Interessierte, die erst
zu den Workshops können, sind ebenfalls herzlich willkommen.
Weitere Informationen unter http://www.xn--deinmhlheim-xhb.de/ oder telefonisch bei der Jugendpflege
06108/76915.
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