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Jugendkultur live! mit Tanz – Druck – Musik – Film - Gestaltung

Projektbeschreibung Verbunt mobil
Selbstdarstellung:
Verbunt –Jugendkunst e. V. - Wir sind eine Gruppe, die sich aus
Künstlern, Sozialarbeitern, Kunsthistorikern, Pädagogen, Eltern, Kindern
und Jugendlichen zusammensetzt. Unser Ziel ist es, Jugendkunst und
-kultur in Düsseldorf unabhängig zu fördern. Neben Aktionen, die wir
bereits im Stadtgebiet durchführen, möchten wir mit dem Projekt
„Verbunt mobil“ die Idee eines mobilen, situativen Kunst- und
Kultur-Angebotes für Jugendliche in Düsseldorf verwirklichen.

Unsere offenen Angebote richten sich an
junge Menschen, die ihre Freizeit im
öffentlichen Raum verbringen.
Wir
versuchen durch unser freiwilliges und
kostenloses Angebot ihre Lebenswelt
wertvoller und anregender zu gestalten,
Alternativen im Bereich aktueller Kunst
und Kultur aufzuzeigen.

Unser Ziel:

Heranführen an Kunst und Kultur,
Vermittlung sozialer Kompetenzen und
respektvoller Umgang mit dem eigenen
Umfeld.

Planung und Durchführung:
Im Frühjahr 2011 haben wir mit unserer mobilen Arbeit begonnen.
Gemeinsam mit den Jugendlichen in unserem Verein haben wir nach
Orten gesucht, an denen sich die Kinder und Jugendlichen aufhalten, die
wir erreichen möchten.
Diese Orte, die sich verteilt im Düsseldorfer Stadtgebiet befinden, fahren
wir einmal bis zweimal in der Woche nachmittags an und bieten dort
offene Angebote oder Aktionen. Diese reichen vom "Open Mic" über Tanz,
Film- und Gestaltungsaktionen bis zum Siebdruck-Workshop.

Die Angebote werden bei jedem Wetter
durchgeführt,
um
verlässlich
zur
verabredeten Zeit für die Kinder und
Jugendlichen
da
zu
sein.
Die
Aktionen
werden
sowohl
von
Honorarkräften (Künstler/innen), als auch
von
ehrenamtlichen
Mitarbeiter/innen
(Sozialarbeiter/innen,
Jugendliche
etc.)
betreut.
Kostenlos und ohne Anmeldung können sich die Kinder und
Jugendlichen vor Ort mit Material und Werkzeug unter Anleitung des
Künstler-Teams oder frei in einer Gruppe kreativ betätigen. Dabei werden
ihre individuellen Ausdrucksformen gezielt angenommen, respektiert und
gefördert.
Eines unserer Anliegen ist es, die
Ergebnisse der mobilen Kunstaktionen
sowie anderer Angebote unseres Vereins
Verbunt Jugendkunst e.V. regelmäßig in
Form
von
Ausstellungen
in
der
Öffentlichkeit zu präsentieren.

Das Projekt „Verbunt mobil“ wird vom Kunstbus des Jugendamts
Düsseldorf gefördert.
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