
Gründungsparty der „wilden Wikinger“

Im  Anschluss  an  die  Gründungsversammlung  der  Jugendarbeit  im  Gehörlosen-Verband 
Schleswig-Holstein hat im Gehörlosenzentrum Kiel eine Gründungsparty stattgefunden. Die 
Party  ist  von  den Jugendbeauftragten  Ilona Braschkat  und Marcus  Tonat  sowie  von den 
freiwilligen Mitarbeitern organisiert worden.

Einlass  ist  um  20  Uhr  vorgesehen  gewesen,  aber  es  haben  sich  bereits  ein  paar  Gäste 
eingesammelt. Von Zeit zu Zeit haben sich immer mehr von denen eingetroffen. Insgesamt 
haben wir mit 105 Besucher auf der Party rechnen können – das hat unsere Erwartungen 
übertroffen.

Benedikt und Ludwig von der DGJ haben die Gäste willkommen 
geheißen und die Überraschung preisgegeben, wer nun ins Team 
der Jugendarbeit geschafft hat:

1. Jugendbeauftragte Ilona Braschkat
2. Jugendbeauftragter Marcus Tonat
Finanzreferent Nils Jensen
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit Kristina Corrigan
Beisitzer Julian Bleicken

Zusätzlich haben wir unseren Namen bekannt gegeben: 
„Wilde Wikinger“!

Dann  hat  es  Stunde  zu  Stunde  abwechselnd  mit  der  guten  Musik  Programme gegeben. 
Zuerst  hat  die  Theatergruppe aus  Schleswig Holstein,  also Tobias  Schauenburg,  Christian 
Petrowsky und David Böhm, einen Auftritt vorgeführt. Der Stück heißt „Teufel & Engel“, bei  
dem ein Freund verzweifelt ist, zu welchen seinen Freunden er sich gesellen soll: entweder 
zu der Gehörlosen- oder der Hörendenkultur. Was er sich entschieden hat, müsste euch klar 
sein!  Anschließend  hat  bengie  uns  einen  seiner  Poesiestücke,  ein  Märchenstück  „Der 
standhafte  Zinnsoldat“  von  Hans  Christian  Andersen,  vorgeführt,  die  wir  faszinierend 
mitverfolgt haben. Am Ende des Programmablaufs hat der Jugendclub „Kogge“ aus Bremen 
eine Überraschung mitgebracht: ein Musikvideo, in Gebärdensprache ausgeführt. Ich muss 
sagen: Hut ab bei dieser Leistung! Zeig’ der Welt mehr davon!

Die Feier ist dann mit gemütlicher Stimmung fortgesetzt worden. Die Mitarbeiter haben das 
Beste versucht, die Gäste mit Brezeln, Baguettes, Süßigkeiten und verschiedene Angebote an 
Getränke zu versorgen. Im Nebenraum ist ordentlich mit dem Kickerfußball gespielt worden.

Irgendwann ist die gelungene Feier zu Ende gegangen, bei dem viele mit schöner Erinnerung 
nach Hause gefahren sind. Hiermit möchten wir, das Jugendteam, euch bedanken, dass ihr 
gekommen seid, um mit uns auf unsere Gründung zu feiern, und auch ein Dankeschön an die 
Mitarbeiter, denn ohne euch wäre die Party nicht so schön ausgegangen.

Zu den Bilder der Veranstaltung bitte auf den Link klicken: http://xlurl.de/3NRlVw
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