Europa

ist keine Gurke
Ein Aktions- und
Erlebnisraum rund um
das Thema Europa für
Kinder und Jugendliche
Kinder- und Jugendkulturwerkstatt

Pasinger Fabrik
August-Exter-Str. 1
81245 München
(direkt am S-Bahnhof Pasing)

9. bis 19. Mai 2018
Mittwoch bis Samstag
(kein Programm am Donnerstag, 10.5.)

14.30 bis 18.00 Uhr
Infos unter
Tel. 089-34 16 76
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Kultur & Spielraum e.V.

Was ist los in Europa? Die einen fordern, die Grenzzäune zwischen den Ländern wieder zu
errichten, die anderen betonen, wie wichtig es ist, dass die europäischen Länder noch mehr
zusammenwachsen, um gemeinsam für eine friedliche und lebenswerte Zukunft zu sorgen.
Was verbindet uns in Europa und was trennt uns? Was weißt du über andere Länder und
über unsere gemeinsame Geschichte? Wie funktioniert die Europäische Union, welche
Aufgabe hat das Europäische Parlament und beschäftigen sich die Verantwortlichen dort
wirklich damit, wie krumm eine Gurke sein darf? Warum kann man nicht überall in Europa
mit dem Euro zahlen und warum sind nicht alle Länder in Europa EU-Mitglieder? Wie steht
es um die Kinderrechte in Europa und warum ist die Demokratie für unser Zusammenleben
wichtig? Wie erleben Kinder und Jugendliche Europa, die nicht das Glück hatten, hier
geboren worden zu sein und auf ihrer Flucht in Deutschland gelandet sind und jetzt in
München leben?
Das Programm richtet sich an Kinder und Jugendliche von 10-16 Jahren.
Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich.

Von Nachbarn und anderen fremden Wesen
EUROPA-Reisebüro
Reisetipps, Möglichkeiten für ein Studium oder Praktikum. Je mehr du über
Europa und unsere Nachbarländer weißt, umso interessanter werden sie.
Von Wahlen, Meinungsfreiheit und Mitgestaltung
EUROPA-Demokratiewerkstatt
Was macht die Demokratie als Staatsform so besonders und wie steht es um
die Rechte von Kindern und Jugendlichen in Europa?
Von Entdeckern, großen Frauen und der Zukunft
EUROPA-Geschichtenlabor
Welche Bilder fallen dir ein, wenn du an Europa denkst? Historische und aktuelle Ansichten zeigen die Vielfalt unseres Kontinents und dienen als Anregung
für deine eigenen Geschichten, Reportagen und Comics.
Von Grenzen, Gurken und Verträgen
Das EU-Dorf
Am Beispiel eines Dorfes lässt sich ganz gut erklären, wie der Zusammenschluss von 28 Staaten funktioniert und warum die EU tatsächlich eine ziemlich
gute Idee und weltweit einmalige Sache ist.
Von Rittern, Söldnern und Kanonen
EUROPA-Friedens-Mach-Bar
Die Zeiten, in denen in Europa Kriege an der Tagesordnung waren sind noch
gar nicht so lange her. Wie kam es zu der bis heute währenden Friedenphase
in Europa und was können wir tun, damit es auch in Zukunft so bleibt?
Veranstalter & Kooperationspartner

Kultur & Spielraum e.V. im Auftrag des Stadtjugendamtes München/Jugendkulturwerk
und in Kooperation mit dem europe direct Informationszentrum München und der
Europäischen Akademie Bayern

Kontakt und weitere Infos
Kultur & Spielraum e.V.
Ursulastr. 5, 80802 München
Tel. 089-34 16 76
info@kulturundspielraum.de
www.kulturundspielraum.de

