VERLAGSJURTE
Der Verlag der Jugendbewegung hat genau die Zeitschriften, Bücher und Liederhefte im Programm, welche dir bisher fehlten. Solange die Jurte offen ist,
kannst du hier im Verlagsprogramm stöbern, mit Redakteur*innen und Autor*innen ins Gespräch kommen und den Social Media Redakteur beschimpfen.
Der ist das gewohnt. Darüber hinaus bietet die Redaktion von der eisbrecher ernst gemeintes Programm und Unterhaltung an!
Die Öffnungszeiten sind so von Brunch-in-der-Stadt-Zeit bis etwa Abendessen-auf-dem-Land - anders ist es uns leider nicht gegeben. Aber dann sind wir
wirklich gut! Bei literarischer Morgengymnastik könnt ihr euch von der durchtanzten Nacht erholen. Lauscht den Lesungen vergangener Juwelen der letzten
Jahre oder tragt euren Senf zu mehr oder weniger ernsten Diskussionsrunden bei. Ihr wolltet schon immer einmal die Gesichter hinter der Kulisse
kennenlernen? Ihr seid an der Mitgestaltung des nächsten Heftes interessiert? Ihr habt Fragen, Wünsche oder Anregungen an die e-crew? Oder sucht einfach
einen lässigen Ort zum Abhängen? Schaut doch mal vorbei, wir freuen uns auf euch!
Infos:
www.jugendbewegung.de - fb.com/der.eisbrecher - instagram.com/eisbrechercrew
Kontakt:
redaktion@der-eisbrecher.de
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Act/Aktion/WS/ETC.

Kurzbeschreibung

Langbeschreibung

REITAG

SAMSTAG

Schreibwerkstatt

Schreib dir die Seele
aus dem Leib.

16:00 bis
17:00

12:00 bis
13:00

Literarische Gymnastik

Lockere
Dehnübungen fürs
Gehirn.

Bündische Karaoke

Sing-Star ist nichts
dagegen.

Offenes Programm der
Verlagsjurte

Der Verlag – zum
greifen!

Ideen fliegen in deinem Kopf, Wörter drängen
aufs Papier, der Stift in deiner Hand will Sätze
aufzeichnen - Hier bekommst du Zeit und eine
Technik, wie du dir Raum für dein Schreiben
schaffen kannst. Mit Naoné!
Mit einfachen Kreativitätstechniken lernst du
kurze Texte zu verfassen. Niedrigschwellig,
zwanglos und für Schreiberlinge mit und ohne
Erfahrung. Mit Eva!
Du singst leidenschaftlich gern? Dein größter Traum ist
es, auf der Bühne vor jubelnden Zuschauer*innen
aufzutreten? Worte wie Performance, Live-Show,
Stimmfarbe oder sogar Timbre sind keine
Fremdwörter für dich? Dann bist du genau richtig für
"Bündisch KARAOKE".
Ganz im Ernst: Komm rum und mach dich locker. Mit
dir wird es erst richtig gut! Mit Dieter Bohlen!
Komm auf jeden Fall einfach rum!
- Kaffee & Kekse abgreifen
- analog Instagram bewerten
- lesen und vorgelesen kriegen
- Fotobücher blättern
- gute Gespräche

SONNTAG

10:00 bis
11:30

10:00 bis 11:30

14:00 bis
15:00

14:00 bis 15:00

11:00 bis
17:00

11:00 bis 17:00

