
Kultur auf dem Damm
Kulturetage lädt ein: Kinder mit Behinderung, Jugendliche, sowie ältere Menschen bie-

ten Mitmach-Angebote  auf dem Sommerfest in Friedenau

Jugendliche sind nervig, alte Men-
schen meckern immer nur rum und 
Kinder mit einer Behinderung sind 
hilflos. Ist das wirklich so? 
Die Kifrie-Eule hat sich umgehört 
und Menschen gefragt, was sie über 
Jugendliche, ältere Menschen und 
Kinder mit Behinderung denken. 
Das ist dabei herausgekommen.
Auf die Frage „Was denkst Du 

über junge Menschen“ wurde 
folgendes geantwortet:
Junge Menschen werden jung ge-
boren, sie sind naiv, ihnen steht die 
Welt offen, sie werden aber oft un-
terschätzt, haben Charme, sind alle 
gleich, machen nur Party, werden 
aber auch als Balast empfunden. 
Was denkst Du über ältere Men-
schen? Anwort:
Jeder wird mal alt, sie sind weise und 
manchmal relaxter, man kann sich 
eine Scheibe von ihnen abschnei-
den, sie sind aber auch oft streng, 
langweilig und süß. Sie erwarten 
Rücksicht und sind sehr unter-
schiedlich. Manche haben auch 
Angst vor alten Menschen, da sie ne-
gative Erfahrungen gemacht haben.  
Was denkst Du über Kinder mit 
Behinderung? Anwort:
Sie können nichts dafür, gehören 
dazu, lösen Mitleid aus, sind Men-
schen, wie Du und ich, sind schön, 
manche sagen sie sind gerne mit ih-
nen zusammen und sie haben einen 
sehr ausgeprägten Sinn für Humor 
und sind Kämpfer.

Was hättest Du geantwortet? Ist 
dein Gedanke auch dabei? 
Was auch immer Du gedacht hast, 
du kannst Dir selbst ein Bild ma-
chen. Denn das jährliche Sommer-
fest der Kulturtage bietet Dir die 
Chance diesen Menschengruppen 
zu begegnen. Viele Mitmach-Ange-
bote für jung und alt zeigen die 
Menschen in ihrem Element und Du 
kannst mitmachen.  Wer veranstaltet 
das Fest? Mit dabei sind Kifrie Medi-
enwerkstatt und Kifrie Musiketage, 
das Theater der Erfahrung, das Kin-
der- und Jugendzentrum VD13 und 
die LAG (Landesarbeitsgemein-
schaft Spiel & Theater Berlin e.V.)
Was erwartet Euch? 
Am 17.09. ab 16 Uhr gibt es Kaffe 
und Kuchen, begleitet von Musik. 
Danach geht es in den Garten des 
VD13, wo es weitere, tolle Angebote 
geben wird: Quiz-Ralley, Singen vor 
dem GreenScreen, Trommeln in der 
Gruppe, Verkleiden und Schminken 
mit Erinnerungsfoto. Am Ende wird 
gemeinsam gegrillt. Eintritt ist kos-
tenlos. Wir freuen uns auf Euch.

GreenScreen im Saal: Kultur auf dem Damm bietet viele, kreative Angebote.

 
 
 
 
 
Liebe Kinder,

wenn ihr auch gerne einmal Kiez-
reporter werden wollt. Wenn ihr tolle 
Ideen und Themen für unsere Kinder- 
und Jugendseite habt. Wenn ihr gerne 
fotografiert und gestaltet, dann 
schreibt uns doch an folgende Adresse:

kifrie-medienwerkstatt@nbhs.de

Bis hoffentlich bald! 
Eure Kifrie Eule Trommel-Angebot im letzen Jahr.


