Projekt: Kunst- & Kulturwoche für Mädchen am Bodensee 2020
Januar 2020 bis Dezember 2020
Zielgruppe:
max. 20 Mädchen und junge Frauen im Alter von 11 bis 19 Jahren, die in Plochingen zur Schule
gehen, mit und ohne Migrationshintergrund, aus verschiedenen soziokulturellen Milieus
Projektinhalt und -verlauf:
An diesem Projekt nehmen auch 2020 Mädchen teil, die von uns und unseren Kooperationspartnern
vorgeschlagen, ausgewählt und eingeladen werden. Dieser Prozess erfordert im Vorfeld der
eigentlichen Kunst- und Kulturwoche viele Gespräche und oftmals auch intensive Informationsarbeit
v.a. für die Eltern der Mädchen.
Im August 2020 reisen wir an den Bodensee, wo wir gemeinsam eine Woche mit einem vielfältigen
Kunst- und Kulturprogramm, aber auch viel freier Zeit verbringen werden. Die Gruppe verpflegt sich
selbst, hat Zeit zum Malen, zum Fotografieren und Gestalten. Wir unternehmen Ausflüge und, wenn
es das Wetter erlaubt, werden wir selbstverständlich auch den See mit seinen vielfältigen Sport- und
Freizeitmöglichkeiten erkunden.
Nach der Freizeit präsentieren wir die am Bodensee entstandenen Arbeiten in einer Ausstellung. Wir
werden uns außerdem weiterhin monatlich treffen, um gemeinsam und mit neu hinzukommenden
Mädchen einzelne Tage im Jugendtreff place2b oder bei Ausflügen zu verbringen.
Zielsetzung:
Im Jahr 2020 soll in unserem Projekt zuvorderst die Verstetigung der 2019 begonnenen Arbeit
stehen, d.h. das gemeinsame Arbeiten in unserer Kunstwerkstatt (wöchentlich), die regelmäßigen
Treffen und Aktionen der Mädchen im Jugendtreff (monatlich) und natürlich auch die
Vorbereitung/Planung der Ferienwoche, sowie im Anschluss daran die/eine Ausstellung/ Präsentation.
Zudem soll Mädchen, die aus unterschiedlichen Gründen nicht an Ferienfreizeiten oder Programmen
teilnehmen können/dürfen, die Möglichkeit gegeben werden, eine Woche außerhalb Plochingens mit
vertrauten BetreuerInnen zu verbringen. So wird ein Freiraum geöffnet in dem und durch den neue
Freundschaften, neue Interessen und neue Fertigkeiten entstehen, entwickelt und gepflegt werden
können.
Während 2019 für die Mädchen ein Programm zusammengestellt wurde, werden sie 2020 aktiv ihre
Wünsche und Vorstellungen sowohl für die Zeit am Bodensee, als auch die monatlichen Treffen
davor und danach einbringen und verwirklichen können. Dadurch, dass die zwei ältesten
Teilnehmerinnen der Freizeit 2019 dieses Jahr als Betreuerinnen mit an den Bodensee fahren
werden, ist ein nahtloser Übergang von Gruppe und Team und somit ein wirklich nachhaltiges
Arbeiten möglich. Viele der 2019-Teilnehmerinnen werden auch 2020 mitfahren, aber auch neue
Mädchen, die sich der Gruppe erst nach der letzten Freizeit angeschlossen haben, vergangenes Jahr

keine Zeit hatten und sich aber sehr aktiv bei der Gestaltung unserer Ausstellung und der Treffen
danach eingebracht haben, wollen 2020 dabei sein.

Kooperationspartner:
Kunstwerkstatt LÄ-ART (im Dietrich-Bonhoeffer-Haus)
Schulsozialarbeit Gymnasium Plochingen
Schulsozialarbeit Realschule Plochingen
Schulsozialarbeit Burgschule Plochingen (Werkrealschule und Grundschule)
Schulsozialarbeit Panoramaschule Plochingen (Grundschule)
Schulsozialarbeit Marquardschule Plochingen (Förderschule)
Menschenskinder e.V. Plochingen (ehemalige Jugendfarm)
Jugendzentrum Plochingen
CVJM-Plochingen e.V.
KJR-Esslingen e.V.
Förderverein für die Offene Arbeit im Dietrich-Bonhoeffer-Haus e.V.
Evangelische Kirchengemeinde Plochingen
NABU Kreisverband Esslingen e.V.
Kontakt:
Jugendtreff place2b
Florian Stifel M.A.
Geschwister-Scholl-Straße 2-4
73207 Plochingen
stifel@3pkjf.de

