Radio von jungen Menschen mit und ohne Fluchthintergrund.
Für Neuangekommene und Alteingesessene. Für kulturelle, soziale
und politische Teilnahme.
was?
Die Radiosendung Messages of Refugees ist ein medienpädagogisches
Kooperationsprojekt von Radio Feierwerk, hpkj und Bellevue di Monaco für junge
Menschen mit und ohne Fluchthintergrund.
wie?
Einmal im Monat können unsere neuen jungen Mitbürger*innen kostenfrei und unter
professioneller Anleitung eine eigene Radiosendung gestalten. Die darf lebhaft, vielfältig,
bunt und einfach anders sein. Die Jugendlichen spielen ihre Musik oder musizieren selbst,
sprechen über ihre alte und neue Heimat oder erzählen aus ihrem Alltag – alles was sie
berührt, beschäftig und begeistert hat hier einen Platz. Ohne Erwartungsdruck und
entsprechend der eigenen Fähigkeiten und Sprachkenntnisse.
Das Kooperationsprojekt fußt auf dem Selbstverständnis, dass wir gemeinsam mehr
erreichen können – mit dem Ziel Jugendlichen aus aller Welt Zugang zu einer
Medienöffentlichkeit zu schaffen, Toleranz und gegenseitigen Austausch anzuregen,
Grundlagen des journalistischen Arbeitens zu vermitteln und mögliche berufliche
Perspektiven kennenzulernen.
wann & wo?
Die Redaktionssitzung findet monatlich im Bellevue di Monaco statt. Die Sendung wird
jeden vierten Samstag im Monat von 13 bis 14 Uhr auf Radio Feierwerk 92,4 ausgestrahlt.
Alles rund um das Radioprojekt auch im Netz unter www.messages-of-refugees.de
wer?
Radio Feierwerk 92,4 ist ein gemeinnütziger Münchner Radiosender, der von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum großen Teil selbst gestaltet wird. Unter
medienpädagogischer Anleitung lernen die jungen Redaktionsmitglieder wie ein
Radioprogramm entsteht und bekommen so eine Stimme in Münchens
Medienlandschaft.
hpkj ist ein gemeinnütziger Verein der Kinder- und Jugendhilfe in München mit über 200
Mitarbeiter*innen und viele verschiedenen Einrichtungen. Hier werden Kinder und
Jugendliche mit und ohne Fluchthintergrund sowie Familien und Erwachsene in den
Bereichen Jugendhilfe und Bildung und Beruf betreut und beraten.
Bellevue di Monaco ist ein gerade entstehender Begegnungsort im Herzen von München.
Die Häuser an der Müllerstraße werden ein Wohn- und Kulturzentrum für Geflüchtete
und zugleich ein offenes und diskussionsfreudiges Haus für interessierte
Münchner*innen sein. Der ideale Ort also, um gemeinsam Radio zu machen.
Interesse? Dann nimm Kontakt mit uns auf! Schreib eine E-Mail an radio@feierwerk.de

