Anmeldung für „Zeit in Räumen- gestern und morgen“ im
Jugendhaus EXIL
Was macht eigentlich das Besondere am Ruhrgebiet aus? Wo kommt unsere Heimat her
und wo geht sie und wir mit ihr hin? Wie zeigt sich die Zeit in Räumen und wie sollen diese
in der Zukunft aussehen? Wenn DU Lust hast dir diese Fragen mit uns gemeinsam zu
beantworten und zwischen 10 und 14 Jahren alt bist, dann melde DICH an bei unserem
Projekt "Zeit in Räumen- gestern und morgen" an! Erlebe spannende Orte unserer Region
und lerne wie du deine Erfahrungen und Ideen in einem künstlerischen Prozess tatsächlich
"an die Wand" oder besser "in den Raum" bringen kannst!
Wie DU dir jetzt schon denken kannst, haben wir also eine Menge mit euch vor: zuerst
machen wir die folgenden Ausflüge, um mit euch ein Gefühl für den Wandel unserer Heimat
zu bekommen:
1:
Samstag, 21.03.: Bergbaumuseum Bochum: Treffpunkt 10 Uhr EXIL1,
anschließend Bowling in Joe´s Bowling in Essen (neben dem Cinemaxx)
2:
Samstag, 28.03: Ruhrmuseum Essen (Zeche Zollverein): Treffpunkt 12 Uhr
EXIL; anschließend EXIL bis 18 Uhr
3:

Dienstag, 31.03: Planetarium Bochum: Treffpunkt 12 Uhr EXIL

4:
Samstag, 18.04: Gasomerter Oberhausen: Treffpunkt 10 Uhr EXIL,
anschließend schwimmen im Aquapark Oberhausen. Achtung: 5€ Eigenbeteiligung
für den Eintritt ins Schwimmbad erforderlich. Bitte keine „Nicht- Schwimmer“!2
Zwischen den Ausflügen drei und vier passiert außerdem Folgendes: zusammen mit zwei
professionellen Künstlern bekommen DU und die weiteren Teilnehmer_innen die
Gelegenheit eure Ideen unter fachmännischer Anleitung an die Wand zu bringen, indem ihr
unsere Sanitärräume neu gestaltet. Hier arbeiten wir nach Geschlechtern getrennt in der
2. Woche der Osterferien:
Für Mädchen: Dienstag und Mittwoch, 07.04 & 08.04 von 12 bis 17 Uhr im EXIL
Für Jungen: Donnerstag und Freitag, 09.04 & 10.04 von 12 bis 17 Uhr im EXIL.

1 Unsere Adresse und Kontaktdaten befinden auf der nächsten Seite! Die Adressen der Zielorte
können bei uns im Vorfeld erfragt oder eigenhändig recherchiert werden.
2 Änderungen vorbehalten.

Wenn du also jetzt Lust bekommen hast mit uns das Ruhrgebiet zu erkunden und du Bock
hast kreativ zu werden, dann sei dabei!!!
Alles was du also jetzt noch tun musst, ist diese Einverständniserklärung und die auf der
nächsten Seite von deinen Eltern unterschrieben bis zum 18.03.2015!!! bei Carsten oder
Dennis abzugeben!
Wir freuen uns auf dich!
Falls ihr oder eure Eltern noch Fragen habt, hier unserer Adresse:
Jugendhaus EXIL, Hövelstr. 71, 45326 Essen. 0201 31 00 82
Ansprechpartner: Dennis Längert & Carsten Forstreuter
Mail: hallo@mein-jugendhaus-exil.de
Das Platzcontingent ist begrenzt! Es können maximal 10 Mädchen und 10 Jungen
teilnehmen. Bei der Platzvergabe zählt die Reihenfolge, in der die Anmeldungen
eingehen.
Wichtig: Du kannst dich entweder nur für die Projekttage, oder auch für die Ausflüge
anmelden, NICHT jedoch nur für die Ausflüge!
-- - - - - - - - - - - abtrennen und mitbringen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Einverständniserklärung
Hiermit erlaube ich meinem Sohn/meiner Tochter:
Name: _____________________ Vorname:_____________________
geb. am: ____________________ Straße: ______________________
am Projekt „Zeit in Räumen“ im Jugendhaus EXIL
und/oder den o.g. Ausflügen teilzunehmen

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Im Notfall bin ich unter der Rufnummer _____________________________________ zu
erreichen.
___________________________________________________
(Datum und Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten)
Sollten sich Änderungem kurz-, oder langfristig, z.B. auf Grund von Krankheit, mangelnder
Teilnehmer_innenzahl, ö.Ä. ergeben, werden Sie und ihre Kinder über die Homepage des
Jugendhauses und/oder persönlich informiert.

