
Kinder- und Jugendparla-
mentStadtjugendring HWI, Friedrich-Techen-Str. 20, 23966 Wismar

An die Vertreter/innen der Lokalmedien HWI/NWM

Aufruf des Kinder- und Jugendparlamentes der Hansestadt Wismar zur Bewerbung
um einen Platz im Beteiligungsprojekt: „Graffiti 2018“

„Kinder- und Jugendparlament startet Aufruf für erstes Graffiti Beteiligungsprojekt"

Als eure Interessenvertretung laden wir, die Mitglieder des Kinder- und Jugendparlamentes
euch ein, gemeinsam mit uns und einem erfahrenem Graffitikünstler, 13 Stromkästen in der
Bürgermeister-Haupt-Straße kreativ zu gestalten. Alle kreativen Köpfe zwischen 9 und 19
Jahren sind herzlich eingeladen, sich mit ihrer Bewerbung einzubringen. Denn gute Ideen
bauen auf gute Zusammenarbeit. Mit eurer Hilfe machen wir langweilige Stromkästen bunt.
Egal ob Profi- oder Hobbykünstler: Ihr werdet von der Planung bis zur Gestaltung beteiligt
und könnt Ideen, Vorschläge und Meinungen aktiv mit einbringen und gestärkt und mit neuen
künstlerischen Erfahrungen aus dem Projekt gehen. Die Teilnahme am Projekt ist kostenfrei,
lediglich etwas Zeit für regelmäßige Treffen (ab April) wünschen wir uns von dir. Denn nur ak-
tiv können wir dieses Projekt mit Erfolg umsetzen.Mit "know how", Spaß und Fantasie ver-
schönern wir gemeinsam unsere Stadt. Sei dabei, wenn Wismars Kinder und Jugendlichen
tristen Stromkästen mit Sprühfarben Leben einhauchen und bewirb dich bis zum 10. März
per E-Mail an info@kijupa-wismar.de oder über das Kontaktformular auf unserer Homepage:
www.kijupa-wismar.de. Gerne auch kurzfristig auf der diesjährigen Hanseschau vom 08. bis
11. März beim KiJuPa-Stand mit Name, Anschrift, Kontaktmöglichkeit, Gestaltungsidee und
Beschreibung, Foto und gerne auch Entwürfen deiner TOP-Werke. Wir sind gespannt auf
deine Ideen für eine buntere Stadt und eine farbenfrohe Bürgermeister-Haupt-Straße. Bei
nachfragen könnt ihr euch gerne über die oben genannte E-Mail Adresse oder folgender Te-
lefonnummer an uns wenden: 03841/22242805.

Eure Mitglieder des 4. Kinder- und Jugendparlaments [2017-2019] :)

i.A. Ingolf Holst
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