
ZusammenLeben

Y o u T u b e - Wo r k s h o p

f ü r  J u g e n d l i c h e  a b

1 6  J a h r e n
 

 

 

 

 

Wann?  23 .April  (17 :00  Uhr)

bis  25 .  April  2021  (16 :00  Uhr)

 

Wo?  Akademie  St .  Jakobushaus
 

Kosten?  Keine !

 

Anmeldung?  siehe  Rückseite
 

 



 

MÖCHTET  IHR  TEILNEHMEN?

 
  Bitte  meldet  euch  bis  zum  02 .  April  2021  mit  eurer  Adresse  im  St .  Jakobushaus  an .  

 

Per  Website :  https : / /www . jakobushaus .de /veranstaltungen
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per  E-Mail :  Barkminn@ jakobushaus .de
 

Es  entstehen  keine  Kosten  für  Unterkunft  und  Verpflegung .  Ihr  werdet  im  St .  Jakobushaus ,

Reußstraße  4 ,  38640  Goslar ,  untergebracht .  Mitzubringen  sind :  Persönliches  Gepäck  für  drei
Tage  und  jede  Menge  guter  Laune .  Damit  ihr  hier  im  Haus  übernachten  könnt ,  brauchen  wir
die  Zustimmung  eurer  Eltern  oder  Vormünder ,  solange  ihr  noch  nicht  voll jährig  seid .  Eine

solche  "Elternerklärung"  f indet  ihr  auf  der  Veranstaltungsseite .

 

 

 

YouTube ist euer "zweites Zuhause"? Ihr habt Lust selbst einen Film zu drehen? Und für
euch ist Goslar mehr als nur schönes Fachwerk? 

 

Dann seid ihr in unserem YouTube-Workshop genau richtig! An drei Tagen wollen wir
gemeinsam mit euch ein Video erstellen, das zeigen soll, was das Leben in Goslar ausmacht –
und wo man Vielfalt in Goslar tatsächlich findet. Drehbuch, Aufnahmen und Schnitt liegen
dabei in euren Händen – eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn alles klappt,
wird die Premiere des Filmes sogar hier im Kino stattfinden – also bleibt gespannt und kommt

vorbei!

Freitag:  How to: Interview (mit Jörg Kleine und Sebastian Sowa von der Goslarschen Zeitung)

 

Samstag:  Kamera ab! Drehzeit in Kleingruppen

 

Sonntag:  Filmschnitt...und Film ab!

Der Workshop findet im Rahmen des Projekts
„Integration durch Austausch“ statt, das vom
Bundesinnenministerium gefördert wird.

 
Wir laden euch herzlich ein!

 

Richard Barkminn, Joshua Friederichs, Martin Sänger und Hanna Peltner

In Kooperation mit der Stadtjugendpflege Goslar

 

DAS ERWARTET EUCH:


