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Ku n st- u n d Ku l t u rpro j ekt

VERANSTALTER:

Türen trennen Räume voneinander,
wenn sie geschlossen sind. Aber geschlossene
Türen machen auch neugierig auf das,
was sich hinter ihnen verbirgt.
Wer sie öffnet kann etwas Neues, Überraschendes
oder Interessantes entdecken!
Die Idee zu einem „Tür-Projekt“ stammt ursprünglich
aus Wittenberg. Anknüpfungspunkt: Martin Luther
schlug 95 Thesen an eine Kirchentür und setzte
damit eine große Bewegung in Gang.
Neue Zugänge zur befreienden Botschaft des
christlichen Glaubens wurden damit eröffnet.
Welche Türen müssen wir öffnen für eine
zukunftsfähige und tolerante Gesellschaft?

Knockin´ on heavens door Wir öffnen Türen!

Evangelische Jugend im Dekanat Weiden
in Kooperation mit:
Dr. Loew Soziale Dienstleistungen und
Netzwerk Inklusion Landkreis Tirschenreuth und
Evang. Erwachsenenbildungswerk im Dekanat Weiden

SCHIRMHERRSCHAFT:
Kurt Seggewiß, Oberbürgermeister der Stadt Weiden
ANMELDUNG:
Online über unsere Homepage: www.ej-weiden.de
Anmeldeschluss: 1. Februar 2017

Evangelisches Jugendwerk im Dekanat Weiden
Wolframstraße 2, 92637 Weiden
Telefon 0961-42781
E-Mail: info@ej-weiden.de
www.ej-weiden.de
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Kunst- und Kulturprojekt: Knockin´ on heaven´s door - Wir öffnen Türen!
Wer kann sich anmelden?
Anmelden können sich Gruppen von Kindern, Jugendlichen und Junggebliebenen von Kirchengemeinden,
Jugendgruppen, Schulklassen, sozialen Einrichtungen,
Vereine, Jugendverbände, Chöre, Musikgruppen, etc.
Wie können wir uns anmelden?
Anmelden könnt ihr euch nur auf unserer Homepage
www.ej-weiden.de.
Wo bekommen wir unsere Tür her?
Ihr sucht eine alte, ausgemusterte Türe z.B. bei Oma
und Opa oder im Wertstoffhof oder ihr fragt in einer
Schreinerei an. Wenn ihr aber sonst eine coole Idee
habt, nur her mit der Tür! Falls nicht, dann meldet euch
im Jugendwerk, wir helfen euch weiter.
Wie dürfen wir unsere Tür gestalten?
Ihr setzt euch inhaltlich mit dem Thema „Knockin´ on
heaven´s door – Wir öffnen Türen“ auseinander, eurer
Kreativität sind dabei jedoch keine Grenzen gesetzt.
Weitere Infos und Ideen findet ihr auf unserer
Homepage.
Eure Tür kann so gestaltet werden, dass man sie öffnen
kann – das muss aber nicht sein. Beachten müsst ihr
aber auf jeden Fall, dass eure Türe wind- und wetterfest sowie transportfähig ist.

Muss unsere Tür eine Message haben?
Ja. Martin Luther schlug vor 500 Jahren seine 95 Thesen
an eine Kirchentür. Seine Botschaft: Gott liebt uns Menschen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Wir sind frei,
unsere Welt nach dieser Botschaft zu gestalten. Luther
setzte damit eine große Bewegung in Gang, öffnete
vielen die Tür zum Himmel. Und heute?
„Knockin´ on heaven´s door – Wir öffnen Türen!“ will
von euch wissen: Welche Türen müssen wir öffnen
für eine zukunftsfähige und tolerante Gesellschaft? In
der niemand Angst haben muss. In der alle genug zum
Leben haben. Ein Stück Himmel auf Erden…
Bis wann müssen wir unsere Tür fertig haben?
Ihr müsst eure Tür spätestens bis 31. Mai 2017 fertiggestellt haben. Dann ist sie vom 1.-2. Juli 2017 in der
großen Türen-Ausstellung dabei. Rundherum wird es
ein spannendes Rahmenprogramm geben.
Wo steht unsere fertige Tür?
Eure Tür wird im Max-Reger-Park/Stadtpark in Weiden
zu bewundern sein – zusammen mit den 94 anderen
Türen. Viel Publikum ist garantiert – vor allem während
der Serenade am Sonntagnachmittag.

