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„Steh auf und geh“
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Vom 2.-4. Juli 2010 wird die Kurpromenade und 
der Ostseestrand in Travemünde zum Wohnzimmer 
der evangelischen Jugend. Wir feiern ein Heaven 
Festival am Meer mit Strandcafé und Beachvolleyball, 
Jugendgottesdiensten und Workshops, Musik und 
Theater, Jugendkirche, Taizenacht, Spielemeile und 
Zeltstadt. Das Vorbereitungsteam mit mehr als 200 
Ehrenamtlichen plant ein tolles Programm und lädt 
dich ein, mit Ideen, Aktionen und Auftritten mitzuma-
chen. 

Vier junge Menschen bringen ihren gelähmten Freund 
zu Jesus und decken sogar das Dach ab, um zu ihm 
zu kommen. „Deine Sünden sind dir vergeben - Steh 
auf und geh“ ist die doppelte Aufforderung Jesu an 
den jungen Mann. Die biblische Geschichte aus dem 
Markusevangelium wollen wir auf dem Festival leben-
dig werden lassen. 

Dieses Werkstattheft gibt dir einen ersten Einblick, 
was beim Heaven-Festival auf dich zukommt und lädt 
dich ein, in das Thema „Steh auf und geh“ einzustei-
gen. Wir wollen dir als Mitarbeiterin und Mitarbeiter in 
den nordelbischen Kirchengemeinden Anregungen 
geben, wie das Thema in den Wochen und Monaten 
bis zum Festival bei dir vor Ort gestaltet werden kann. 
Du findest eine Auslegung der biblischen Geschichte 
zur Heilung des Gelähmten, Anregungen für Andachten 
und Bausteine für deine Gruppenarbeit. 

Steh auf und geh/  verschieden und doch gemeinsam auf neuen Wegen

Daneben findest du Zahlen, Daten und Fakten zum 
Festival sowie Anregungen und Ideen zum Mit-
machen. So vielfältig wie die Evangelische Jugend in 
Nordelbien ist, so vielfältig, bunt und facettenreich soll 
auch unser Heaven-Festival werden.

Unser Motto für 2010: „Steh auf und geh“ - auf ande-
re zu, in der Gemeinschaft, mit Freunden, im Glauben, 
nah und fern.

Unser Ort: Travemünde, direkt am Strand, umgeben 
von einer malerischen Promenade – nicht zu groß zum 
Verlaufen und nicht zu klein für Langeweile.

Deine Ideen oder Aktionen mit deiner Gruppe sind 
gefragt. Sprich dich mit anderen im Kirchenkreis, in 
der Gemeinde oder in deiner Jugendgruppe ab, ob ihr 
gemeinsam oder du als Einzelperson etwas einbringt.

Das Festival ist für Jugendliche und Jugendgruppen 
von 15 bis 25 Jahren. Ganz besonders laden wir 
Jugendliche mit Behinderungen ein mitzumachen. 
Wir wollen das Festival so gestalten, dass sich alle 
Jugendlichen wohlfühlen.

Wir freuen uns auf Dich, 
Christopf Bauch und dein Festivalteam 
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Ihr seid eingeladen/  Mitmachen? So geht´s!

Die Bühne für Newcomerbands und Theater 
Habt ihr bei euch eine Band oder Theatergruppe und 
sucht noch einen Ort für einen Auftritt, dann meldet 
euch. 

Zahlen, Daten, Fakten
Über 1.500 TeilnehmerInnen, mehr als 100 verschiede-
ne Angebote, eine große und kleine Bühnen: Heaven 
in Travemünde erwartet dich! Und du? Sei dabei! 
Deine Anmeldung oder die Anmeldung deiner Gruppe 
ist ab sofort mit der Anmeldekarte in diesem Heft 
möglich.

Was kostet das Ganze?
Himmlisch wenig! Für 30 Euro bist du dabei!

Essen, schlafen, Zähne putzen
Teller, Tasse und Besteck musst du selber mitbringen, 
in unserem großen Verpflegungszelt gibt es Frühstück, 
Mittagessen und Abendbrot für alle. Wir übernachten 
in Turnhallen und unserem großen Festival-Zeltlager 
am Ostseestand. Wir bieten dir Übernachtungszelte 
und sanitäre Einrichtungen. Im Teilnahmebeitrag ist 
alles mit drin. Du kannst auch dein eigenes Zelt mit-
bringen und zahlst dann nur 25 Euro.

Das ist mein Team!
Willst du in einem großen Festival-Team mitmachen bei 
Organisation, Technik, Programm oder Verpflegung? 
Du allein, zusammen mit Freunden oder einer Gruppe? 
Dann schicke die Anmeldekarte für Teamer-/innen 
an unser Festivalbüro. Alle Teamer treffen sich am 
Samstag, den 29. Mai 2010 zum Teamerevent in 
Travemünde und sind ab Mittwoch, den 30. Juni bis 
Sonntag, den 4. Juli 2010 dabei.
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Ich hab da mal ne´ Frage oder Idee
Folgende Ansprechpartner für das Festival stehen für 
deine Fragen zur Verfügung:
Festivalbüro und Anmeldungen: 
Margrit Teichmann  m.teichmann@koppelsberg.de  
                04522 - 50 71 20
Gesamtleitung und  Organisation: 
Christoph Bauch c.bauch@koppelsberg.de 
Jörg Fenske jfenske@nordelbien.de 
Festivalprogramm: 
Torsten Dittrich t.dittrich@koppelsberg.de 
Teamerplanung/Jugendliche mit Behinderungen: 
Martina Heesch m.heesch@koppelsberg.de 
Technik: 
Ralf Riebold ralf.riebold@gmx.net 
Gottesdienste: 
Jochen Schulz jschultz.kk-ll@nordelbien.de 
Travemünde: 
Lars Sörensen diakon@kirche-travemuende.de 
Workshops: 
Siegmar Grapentien siegmar.grapentin@ejh-online.de 
Band- u. Theaterangebote / Markt d. 
Jugendarbeit: 
Thomas Wittje       info@wittje.com



Jugendarbeit der Kirchenkreise  
ist Programmpartner
Viele Programme werden von den Jugendwerken 
der Kirchenkreise angeboten. Hier erfährst du, was 
dein Kirchenkreis macht und an wen du dich wen-
den kannst um mitzumachen:

Strandcafe: 
Kirchenkreis Hamburg West/ Südholstein
Silvia Schmidt  
schmidt@jupfa.de 

Abend der Begegnung: 
Kirchenkreis Ostholstein
Volker Prahl    
ev.jugendwerk@kk-oh.de

Spielemeile: 
Kirchenkreis Segeberg
Carola Häger–Hoffmann 
 jugendarbeit@kirchenkreis-segeberg.de 

Jugendkirche im Zirkuszelt: 
Kirchenkreis Altholstein, Neumünster/Kiel
Silke Leng     
silke.leng@altholstein.de

Schiffscafé auf der Swansborgh: 
MBK Nordelbien 
Stefan Egbert 
stephanegbert@t-online.de 

Weltcafé: 
Evangelische Jugend Ahrensburg
Klaus Fuhrmann 
klaus-fuhrmann@kirche-ahrensburg.de 

Heaven ist online
Unter www.heaven-festival.de erhaltet ihr alle aktuellen 
Infos über das Festival. Wenn du noch Werkstatthefte 
und Plakate brauchst, dann schicke uns eine E-mail 
ans Festivalbüro 

Alkoholfrei und Spaß dabei
Das Heaven Festival ist alkoholfrei! Wer nur mit Alkohol 
Spaß hat, soll woanders feiern. Wir behalten einen 
klaren Kopf

Und der Ball rollt wieder – die Spiele der Fußball 
WM
Während des Festivals finden die Viertelfinalspiele 
der Fußball Weltmeisterschaft in Südafrika statt. Für 
Fußball-Fans zeigen wir die Spiele in einem unserer 
Zelte auf der Großbildleinwand - und zum Spiel der 
deutschen Mannschaft wird das Festivalgelände zur 
Fanmeile.... (wir gehen natürlich fest davon aus, dass 
sie im Viertelfinale dabei ist).
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Steh auf und geh/  Gedanken und Hintergründe zum Bibeltext

„Steh auf und geh...“ sagt Jesus Christus, als er 
vor fast 2000 Jahren durch die Länder des heutigen 
Nahen Ostens reist. Er reist zu Fuß. Busse und Bah-
nen gibt es noch nicht. Mitten auf den Marktplätzen 
erzählt er den Menschen von Gott. Manchmal macht 
er auch Kranke gesund. Solche Wanderprediger gab 
es damals häufig. Es war nicht einfach, zwischen 
„richtigen“ und „falschen“ Predigern zu unterschei-
den. Die Menschen fragten sich deshalb: Wer setzt 
sich wirklich mit ganzer Kraft für die Menschen 
ein? Wer meint es ehrlich mit uns? Wer ist wirklich 
in Gottes Auftrag unterwegs? Wer dagegen erzählt 
Märchen und verkauft unnütze Medizin, nur um Geld 
zu verdienen? Ihr merkt: Das war auch damals schon 
so!

Die Geschichte aus dem Markus-Evangelium erzählt 
uns: Jesus hat besondere Fähigkeiten. Er hat sogar 
göttliche Kräfte! Deshalb wird er auch „Sohn Gottes“ 
genannt. Er vergibt Sünden, obwohl das nur Gott 
zusteht. Er ist zwar ein Mensch (Menschensohn), aber 
gleichzeitig Gott (Gottessohn). Er kann als Mensch 
unter Menschen leben. Er kann wie Menschen han-
deln und sprechen. Er sieht auch aus wie ein Mensch. 
Und trotzdem kann er Dinge, die kein anderer Mensch 
kann: Wunder vollbringen, Sünden vergeben und 
sogar Menschen heilen.

Markusevangelium 2,1-12:

Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum 
zurück. Es sprach sich schnell herum, dass 
er einem Haus war. Viele Menschen strömten 
zusammen, so dass nicht einmal mehr vor der Tür 
Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes 
Botschaft. Da kamen vier Männer, die einen 
Gelähmten trugen. Weil sie wegen der vielen 
Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, 
deckten sie über ihm das Dach ab. Durch diese 
Öffnung ließen sie den Gelähmten auf seiner 
Trage hinunter. Als Jesus ihren festen Glauben 
sah, sagte er zu dem Gelähmten: "Mein Sohn, 
deine Sünden sind dir vergeben!" Aber einige der 
anwesenden Schriftgelehrten dachten: "Das ist 
Gotteslästerung! Was bildet der sich ein! Nur Gott 
allein kann Sünden vergeben." Jesus durchschaute 
sie und fragte: "Wie könnt ihr nur so etwas denken! 
Ist es leichter zu sagen: 'Dir sind deine Sünden 
vergeben' oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber 
ich will euch zeigen, dass der Menschensohn 
die Macht hat, hier auf der Gelähmten auf: "Steh 
auf, nimm deine Trage, und geh nach Hause!" Da 
stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging 
vor aller Augen hinaus. Fassungslos sahen ihm die 
Menschen nach und riefen: "So etwas haben wir 
noch nie erlebt!" Und alle lobten Gott.
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Die Schriftgelehrten, die sich in der Bibel gut 
auskennen, wollen das nicht glauben. Sie sind Geg-
ner Jesu. Ihre Aufgabe ist es, die richtige Anwendung 
der Gesetze und Gebote der Bibel zu überwachen. 
Immer dann, wenn Jesus die Gesetze und Gebote 
nicht beachtet, sind sie da. Sie klagen ihn an und 
nennen ihn einen Gotteslästerer. Sie meinen, dass nur 
sie wissen, wie man nach den Geboten der Bibel leben 
soll. Für sie kann Jesus auf keinen Fall der Sohn Gottes 
sein. Bestimmt kennt ihr auch solche Leute, die total 
von sich überzeugt sind. Gegen sie anzukommen, ist 
manchmal fast unmöglich. Jesus hatte eine schwere 
Aufgabe. Er wollte seinen Mitmenschen klar machen: 
Gott meint es gut mit uns! Ihr braucht vor ihm keine 
Angst zu haben! Vertraut seiner Liebe!

„Steh auf und geh...“ hin zum Glauben. Als Jesus 
in dem Ort Kapernaum in ein Haus kommt, sind die 
Menschen gespannt, was passieren wird. Sie haben 
schon einiges von diesem Fremden gehört. Viele 
denken: heute wird bestimmt etwas Aufregendes 
passieren. Deshalb ist das kleine Haus schnell voll. 
Sogar auf dem Dach stehen Menschen. Was sie 
von Jesus sehen und hören, klingt „echt“ in ihren 
Ohren. Sie denken: Vielleicht ist dieser kein „falscher“ 
Prediger? Vielleicht kann dieser wirklich heilen? Viel-
leicht hält Jesus, was er verspricht? Die Menschen 
glauben Jesus. Sie glauben an ihn. Sie glauben, dass 
er helfen kann.

So wie diese vier Männer, die auch zugehört haben. 
Sie bringen ihren kranken Freund herbei. Mit der Tra-
ge kommen sie natürlich nicht durch die Menschen-
menge. Deshalb graben sie einfach das Lehmdach 
auf. Nun können sie ihren Freund durch die Dach-
öffnung hinunterlassen. Direkt vor den Füßen Jesu 
kommt die Trage zum Stehen. Ihr könnt Euch sicher 
vorstellen, dass die Freunde ziemlich gespannt sind, 
was Jesus jetzt wohl tun wird.

Ob er genervt ist, dass er schon wieder jemanden 
heilen soll? Ob er Angst hat, dass er dem Haus-
besitzer das kaputte Dach bezahlen muss? Schließ-
lich hat Jesus auf seinen vielen Reisen verschiedene 
Reaktionen auf sein Auftreten erfahren. Manche 
Menschen haben ihn angebetet. Andere haben ihn 
beschimpft. Freunde und Feinde hat er gehabt. Er 
hat Menschen kennengelernt, die ihm vertrauen und 
solche, die zweifelten. Als der Kranke durch das Dach 
hinuntergelassen wird, merkt Jesus: Diese Menschen 
vertrauen mir. Sie setzten ihre ganze Hoffnung auf 
mich. Sie glauben.

„Steh auf und geh...“ und sei geheilt! Was Jesus nun 
tut, ist komisch. Er heilt gar nicht richtig, Jesus sagt 
bloß zwei Sätze: „Deine Sünden sind dir vergeben“ 
und „steh auf und geh“. Der Gelähmte, der sich nicht 
rühren konnte, steht auf. Er nimmt sein Bett und geht. 
Alle können es sehen. Kein Wunder, dass sich großes 
Erstaunen im kleinen Haus ausbreitet.
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So will es Gott. Er will, dass du in dein Leben zurück-
kehrst. Er will dich laufen sehen und rennen – egal, 
wie beweglich und unbeweglich du für die anderen 
Menschen aussiehst. Egal, ob Du dazu einen Rollstuhl 
brauchst, eine Trage oder ob die Beine reichen. 
Vertraue darauf, dass Gott dir Wege öffnet, damit du 
glücklich werden kannst. Auch wenn dir die Wege 
noch so komisch vorkommen. Denn manchmal muss 
es eben ein Loch im Dach sein.

Steht auf und geht! ...ihr, die ihr diesen Text und die 
Gedanken dazu gelesen habt. Geht in eure Gruppen, 
tut euch mit Freunden zusammen. Lest den Bibeltext 
gemeinsam. Sprecht darüber. Stellt eure Fragen und 
entwickelt neue Ideen dazu, 

• wie Jesus das gemacht hat. 
• wie Gottes Freiheit gemeint ist
• warum der Eine eine Trage braucht und die 

Andere nicht. 
• wieso sich Menschen schuldig fühlen
• was Freundschaft heißt
• wozu der Glaube gut ist.

Kommt damit zum Heaven-Festival nach Travemünde. 
Seid dabei als Teamerinnen und Teamer. Veranstaltet 
Workshops und Aktionen rund um das Thema „Steh 
auf und geh“.

Wie hat Jesus das gemacht? Er benutzte keine 
Medikamente. Er machte keine Operation. In der Ge-
schichte gibt es keine Heilungshandlung. Und doch 
steht der Gelähmte auf und geht. Das klingt wie ein 
Märchen, oder? Das kann doch so gar nicht gesche-
hen sein! Aber warum eigentlich nicht? Es könnte doch 
sein, dass Jesus etwas bei diesem Menschen gesehen 
hat, was von außen nicht zu sehen ist. Er muss eine 
Idee davon gehabt haben, warum der Mann nicht 
mehr vorankam. Vielleicht hattet ihr auch schon mal 
das Gefühl, dass es nicht weiter geht im Leben. Sorgen 
und Ängste können tatsächlich so schwer werden, 
dass man sich ganz wie gelähmt vorkommt. Vielleicht 
hat der Mann jeden Tag zu seinen Freunden gesagt: 
„Ich will nicht mehr weiter! Ich weiß nicht, wohin!“. 
Wenn dann noch das Gefühl dazu kommt, dass man 
selbst an allem Schuld ist, dann geht gar nichts mehr. 
Das ist wie „lebendig begraben sein“. So etwas muss 
Jesus gespürt haben. Und er sieht den Glauben der 
Freunde – auch wenn er noch so klein ist. Das reicht 
ihm völlig. Deshalb sagt er zu dem Gelähmten: „Deine 
Sünden sind dir vergeben. Ich freue mich, dass du 
dein Vertrauen auf mich setzt. Ich freue mich, dass 
du hoffst: da geht noch was! Sei frei von Sorgen und 
frei von Angst. Ich schenke dir einen neuen Anfang. 
Hier vor mir ist es egal, was du angestellt hast. Es 
interessiert mich nicht, wie groß deine eigene Schuld 
ist. Ich spreche dich von deinen Sünden frei.
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Inklusion/  Was ist das?

Die Jugendlichen mit Behinderung, die das Festival mit 
gestalten und daran teilnehmen, können selbst sagen, 
was sie brauchen, genau wie die Jugendlichen ohne 
Behinderung. So kann es ein gelungenes Festival für 
alle werden. Ihr könnt euch offen begegnen und 
Menschen kennen lernen, die ihr sonst vielleicht nicht 
kennen lernen würdet. 

Keiner von uns mag es, wenn über unsere Köpfe hin-
weg entschieden wird. Inklusion bedeutet zunächst 
nichts anderes als endlich damit aufzuhören, für 
andere zu entscheiden, sondern die Menschen selbst 
zu fragen, was sie wollen – ob sie nun behindert sind 
oder nicht.

Jeder von uns fühlt sich durch etwas in seinem 
Leben behindert und eingeschränkt. Wir sollten also 
fragen: Was behindert mich? Was behindert dich? 
Welches sind die Hindernisse, die wir aus dem Weg 
räumen müssen? Dann werden wir ein tolles Fest 
und gemeinsam viel Spaß haben. Wir können etwas 
über und selbst und über andere lernen und kommen 
vielleicht dem Himmel ein kleines Stück näher.

Diane Mönch, Diakonisches Werk Schleswig-Holstein

Inklusion? Was bedeutet dieses Wort?

Vielleicht habt ihr das Wort „Inklusion“ schon einmal 
gehört. Warum Inklusion für das Heaven-Festival von 
großer Bedeutung ist, soll nun erklärt werden. Ein 
wichtiges Thema unseres Festivals ist der Umgang mit 
Handicaps und Behinderungen. Inklusion hat vor allem 
damit zu tun, dass niemand behindert wird. 

Das Wort Inklusion bedeutet Dazugehörigkeit. Inklusion 
steht für den gleichen Wert jedes Menschen, ohne sich 
zu fragen, ob er behindert ist, alt, aus einem anderen 
Land kommt oder geistig erkrankt ist. Es wird keine 
Normalität vorausgesetzt. „Normal“ ist es vielmehr, 
dass jeder Mensch ganz unterschiedlich ist. Keiner 
muss also versuchen, normal zu sein, sondern kann 
seine Stärken und Schwächen, seine Besonderheit 
und seine Persönlichkeit ins Miteinander einbringen. 

Inklusion bedeutet, dass das gemeinsame Leben am 
besten so gestaltet wird, dass jeder dabei mitmachen 
kann und niemand ausgegrenzt wird. Inklusion ist 
immer auch die Beseitigung von Hindernissen und 
Hürden.
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Bausteine/ 10

Hallo,

ich heiße Sarah, bin 15 Jahre alt und wohne in Ham-
burg. Wie die meisten von euch gehe ich auf eine ganz 
normale Schule. Aber bis vor zwei Jahren war das noch 
anders. Denn, als ich 4 Jahre alt war, hatte ich eine ganz 
üble Viruserkrankung, bekommen, durch die ich ganz 
langsam blind geworden bin. Als ich dann zur Schule 
sollte, konnte ich nur noch ganz wenig sehen, so Helles 
und Dunkles. 

Lesen und Schreiben konnte ich mit solchen Augen 
na klar nicht mehr lernen. Jedenfalls nicht so, wie es 
normale Kinder können. Also haben meine Eltern mich 
auf eine Schule für Sehbehinderte geschickt. Erst wollte 
ich da absolut nicht hin, denn da sind ja nur Blinde und 
solche, die fast nichts sehen können. Aber ich konnte ja 
mal sehen. Und da habe ich gedacht, dass ich besser 
dran bin als die anderen und deshalb da nicht hin muss. 
Ich wusste doch, wie die Welt aussieht. Ich hatte schon 
mal den Himmel gesehen und Schokoladeneis. Und die 
Gesichter von traurigen oder lustigen Menschen kannte 
ich auch. 

Also, was sollte ich auf so einer Schule? Meine Eltern 
meinten aber, dass das gut für mich ist, weil die da 
Sachen drauf haben, die man an einer normalen Schule 
nicht lernt. Denn es ist echt krass, die ganzen Dinge und 
Menschen nicht mehr sehen zu können. Ich dachte: Es 
ist ja auch ganz gut, sich mit anderen zusammen zu tun, 
denen es genau so geht wie mir. 

Also bin ich da hin. Meine Freunde waren da natürlich 
nicht, denn die konnten ja sehen. Die haben mir ganz 
schön gefehlt. 

Heute bin ich auf einer ganz normalen Schule und denke 
viel darüber nach, ob die Entscheidung meiner Eltern 
damals richtig war. Denn vieles von dem „normalen“ 
Leben habe ich wohl nicht mitbekommen. Aber sauer 
bin ich nicht auf sie. Schließlich lieben sie mich und 
wollten, dass es mir gut geht – auch als Blinde.

Gefangen/  Gedanken aus dem Alltag



Natur blind erleben und ertasten
Jeweils 2 Personen bilden ein Paar. Einer Person wer-
den die Augen verbunden. Die andere Person führt 
diese Person durch einen kleinen Wald zu einem 
bestimmten Baum. Die blinde Person kann nun die-
sen Baum ertasten und wird wieder zurückgeführt. 
Anschließend darf die Person ihren Baum wieder su-
chen.

Blind geführt mit wenig / keiner Berührung
In 2er-Gruppen zusammenfinden.

1. Eine Person ist die Führende die andere 
wird geführt und hat die Augen zu oder 
verbunden. Beide berühren sich nur mit 
allen zehn Fingerspitzen. Nun übernimmt 
der Führende das Kommando und führt die 
andere Person durch den Raum. Wie er das 
macht bleibt ihm überlassen.

2. Nach dem dies gut geklappt hat und beide 
sich sicher genug fühlen sollten sie alle 
Finger bis auf einen Ringerfinger oder so 
losgelassen werden und dann durch den 
Raum geführt werden.

3. Der Führende erfindet ein nicht zu ver-
wechselndes Geräusch und der Geführte 
soll es sich im Laufe des Geführt-Werdens 
einprägen. Nun sollten alle Finger von ein-
ander gelöst werden. Und der Geführte soll 
sich mit dem Geräusch durch den Raum 
führen lassen.

4. Anschließend wird gewechselt.

Praxisimpulse

Das könnt Ihr mit dem Bericht von Sarah machen:

Was meint ihr: 

War die Entscheidung der Eltern, Sarah auf eine 
besondere Schule zu schicken, richtig? 

Was ist Sarah eurer Meinung nach alles entgangen 
und was hat sie sicher auch an Gutem erlebt? 

Wie müsste eine „normale“ Schule sein, damit auch 
Kinder und Jugendliche mit solchen Beeinträchtigun-
gen wie Sarah eine gute Schulzeit haben können?

Vorschlag: Tauscht euch doch mal darüber aus und 
entwerft auf einem großen Blatt Papier und mit vielen 
bunten Stiften eine ideale Schule für alle!

Tipp: 

Wenn in eurer Gruppe niemand dabei ist, dem/der 
es ähnlich ging wie Sarah, überlegt, ob ihr jemanden 
kennt, die/der solche oder ähnliche Erfahrungen 
gemacht hat. Ladet die Person ein und gestaltet 
gemeinsam eure Schule für alle. 

Wenn bei euch niemand ist, die/der auf einer ganz 
„normalen“ Schule ist, überlegt, ob ihr jemanden von 
einer solchen Schule kennt, ladet sie /ihn ein und 
gestaltet gemeinsam eure Schule für alle.
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Getragen/  Spiele für Gruppen

Pendel

Alle Teilnehmer einer Gruppe, bis auf einen, stellen 
sich in einem engen Kreis – Schulter an Schulter – auf. 
Die übriggebliebene Person stellt sich in die Mitte des 
Kreises (Durchmesser des Kreises möglichst klein und 
nicht mehr als zwei Meter). Sie schließt die Augen oder 
ihr werden die Augen verbunden. Nun lässt sie sich steif 
wie ein Brett in eine Richtung fallen. Die Teilnehmer, die 
in dieser Richtung stehen, fangen den Fall leicht ab und 
schubsen die Person sanft (!) in eine andere Richtung. 
Nach einer gewissen Zeit (etwa 3 Minuten) wechselt ein 
anderer Teilnehmer mit der Person in der Mitte.

Teilnehmer: 8-10

Menschliche Pyramide

Der Gruppenleiter stellt den Teilnehmern die Aufgabe, 
so schnell und effizient wie möglich eine symmetrische 
(4-3-2-1) Pyramide zu bilden. Das Spiel sollte auf 
einer Matte oder auf weichem Boden (Rasen, Sand) 
durchgeführt werden.

Wenn die Aufgabe erfolgreich und ohne Zusammen-
bruch der Gruppe gelöst wurde, kann die Gruppe 
versuchen, sich in dieser Formation fortzubewegen.

Teilnehmer: 10-15

In der Geschichte der Heilung des Gelähmten von 
Kapernaum passiert etwas ganz Spannendes. Die 
vier Freunde des Gelähmten tragen ihn auf das Dach 
eines Hauses und reißen ein Loch in dieses Dach. 
Durch diese Öffnung wird der Freund vorsichtig zu 
hinuntergelassen – mitten in die Menschenmenge, die 
sich um diesen Jesus herum versammelt hat.

Ohne seine Freunde wäre der Gelähmte ziemlich 
aufgeschmissen gewesen. Aber auf seine Freunde 
konnte er sich verlassen, er hat ihnen vertraut Sie 
haben ihn getragen – im wahrsten Sinne des Wortes. 
Und sie haben eine Menge Stress in Kauf genommen. 
Schließlich reißt man nicht einfach ein Loch in das 
Dach eines Hauses.

Getragen werden, einander vertrauen können, sich auf 
den anderen verlassen – jeder von uns wünscht sich 
wahrscheinlich Menschen, die für einen durch dick 
und dünn gehen würden. Wer sehnt sich nicht nach 
Freunden, die einen auffangen, wenn es einem mal 
dreckig geht, man nicht mehr weiter weiß. 

Die nachfolgenden Spiele sollen euch die Erfahrung 
ermöglichen, was es bedeutet, sich auf den anderen 
einzulassen, ihm zu vertrauen, sich auf ihn zu verlas-
sen, sich tragen zu lassen - auf ganz unterschiedliche 
und spannende Art und Weise.
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Blinder Spielplatz

Diese Übung kann direkt an die Übung „Blind 
geführt“ (Seite 11) angeschlossen werden, bei der 
jeweils ein Partner mit verbundenen Augen entweder 
mit Körperkontakt oder mit Geräuschen durch ein 
bestimmtes Gebiet geführt wird. 

Der Partner mit den verbundenen Augen wird zu einem 
Kinderspielplatz geführt. Dort kann er sich entscheiden, 
welche Spielgeräte er und wie er sie gerne blind 
ausprobieren möchte. Zum Beispiel kann die Rutsche 
gemeinsam gerutscht werden. Bei einer Wippe kann 
der Blinde bestimmen, wie schnell gewippt werden 
soll, bei einer Schaukel kann er sich entscheiden, von 
niedriger Schaukelhöhe abzusprinegn....

So kann sich das Paar ganz nach Lust und Laune 
durch die Spielgeräte spielen, wobei neben den 
Entscheidungen des Blinden auch ein „Vetorecht“ des 
Sehenden gilt. Wenn er zum Beispiel das Gefühl hat, 
nicht mehr für die Sicherheit des anderen sorgen zu 
können, weil dieser zu hoch schaukeln oder zu heftig 
wippen will, kann er ein Veto gegen die Aktionen 
einlegen. Insofern erfolgt die Durchführung unter 
stetiger Absprache. Nach ca. 15 Minuten werden die 
Rollen des Sehenden und des Blinden getauscht.

Variationen: blind mit dem Bus fahren, blind in der 
Fußgängerzone einkaufen, blind....

Seilquadrat

Material: ein ungefähr 20 m langes, an den Enden 
zusammengeknotetes Seil; Schals oder Ähnliches zum 
Augen verbinden.

Allen Teilnehmern werden die Augen verbunden. Das 
Seil wird auf den Boden gelegt, die Teilnehmer einzeln 
dorthin geführt. Jeder Person wird ein Teil des Taues 
in die Hand gegeben. Aufgabe ist es, ein Quadrat 
zu bilden, wobei das Seil gespannt sein muss. Alle 
Teilnehmer müssen das Seil ständig mit mindestens 
einer Hand festhalten, die Positionen dürfen jedoch 
verändert werden. 

Variationen

(1) Bei andauerndem Misserfolg kann der Spielleiter 
einem aus der Gruppe erlauben, das Tau loszulassen, 
um die Positionen der anderen durch Abgehen zu 
erkunden.

(2) Wenn nur einige wenige die Organisation 
übernehmen, kann der Spielleiter diesen durch 
Zuflüstern das Reden untersagen. Der Witz dabei ist, 
dass die anderen Gruppenmitglieder nichts davon 
wissen und nun auf eigene Initiative hin aktiv werden 
müssen. 

(3) Die Lage des Seils kann je nach Alter oder Erfolg 
der Gruppe verändert werden

Teilnehmer: 10-14
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Geheilt/  eine Andacht

Hier vier Vorschläge zum Weitersagen:

• Raum: Ein Ort in der Natur, ein Lieblings-
platz, eine Kirche oder Kapelle. Ein Ort, 
dem wir schon so manche Sorge anvertraut 
haben, der uns quasi „kennt“. 

• Wort: Ein Zitat, Gedicht oder Spruch; aus 
der Bibel oder anderswoher. Ein Wort, das 
wir in jeder Lebenslage neu für uns auslegen 
können. 

• Gebet: Ein Gebet, das ich auswendig kann 
und bei dem ich das Gefühl habe, „da hört 
mir jemand zu“. Vielleicht bitte ich auch 
jemanden um Fürbitte, wenn meine Kraft 
zum Beten nicht mehr reicht. 

• Musik: Ein Lied, daß mir viel bedeutet, kann 
mich wieder aufrichten und heilen. 

Und letztlich frei nach Franz von Assisi: Komm und 
probiere es aus und was dir gut getan hat, das tue 
wieder!

Werde heil!

In einer Erklärung des Wortes „Gesundheit“ durch 
die Weltgesundheitsorganisation vom 22. Juli 1946 
heißt es: „Gesundheit ist ein Zustand vollkommenen 
kör-perlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens 
und nicht bloß die Abwesenheit von Krankheit oder 
Gebrechen.“ 

Folgen wir dieser Erklärung und beziehen sie auf den 
Begriff Heilung, dann stellen wir fest, dass Heilung sich 
ebenfalls nicht bloß auf die Bekämpfung von Krankheit 
und Gebrechen beziehen kann. Heilung muss sowohl 
an Körper aber auch an Geist und sozialem Umfeld 
geschehen. 

Gibt es dann – so mag man fragen – gibt es ange-
sichts dieser Erklärung überhaupt gesunde Men-
schen? Oder etwas freundlicher formuliert: Wo finde 
ich solche umfassende Heilung? 

In der Geschichte des Gelähmten aus dem Markus-
evangelium (Mk 2,1-12) sind vier Helfer nötig, um Hei-
lung wiederherzustellen. Diese Vier können bei jedem 
Menschen anders aussehen. Es können Freunde sein, 
Vertrauenspersonen, Eltern oder Rituale, vielleicht 
auch einfach Zeit, die „alles heilt“. 

Bausteine/ 14



Psalm 139: 

HERR, du erforschest mich und kennest mich. 

   Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es;  
   du verstehst meine Gedanken von ferne. 

Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst 
alle meine Wege.

   Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das   
   du, HERR, nicht schon wüsstest. 

Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine 
Hand über mir. 

   Solche Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu  
   hoch; ich kann sie nicht begreifen.

Führe ich zum Himmel, so bist du da; bettete ich 
mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 

   Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am  
   äußersten Meer,  
   so würde auch dort deine Hand mich führen und   
   deine Rechte mich halten. 

Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich 
gebildet im Mutterleibe. 

   Ich danke dir dafür, daß ich wunderbar gemacht  
   bin; wunderbar sind deine Werke; das erkennt  
   meine Seele. 

Gebet: 

Gefangen fühle ich mich. In Schuld, Streit und 
Verurteilung, wenn ich mich ungerecht behandelt 
fühle. In meinem kranken Körper, wenn ich nicht 
mithalten kann mit den anderen. In mir selbst, wenn 
mich niemand versteht, keiner meine Gefühle erkennt. 
HERR, ich bitte dich, befreie mich.

Getragen fühle ich mich. Wo Hilfe aus dem Nichts 
kommt. Wo mich ein liebes Wort berührt. Wo Freunde 
sind. Wo ich zuhause bin. Wo jemand mich liebt. 
HERR, du trägst mich. ich danke dir dafür. 

Geheilt bin ich, HERR, in dir. Wo du mich annimmst, 
mich dein Kind nennst, mich liebst und mir vergibst. 
HERR, vergib mir und heile mich – immer wieder. 

Liedvorschläge: 
Evangelisches Gesangbuch 302. 316. 325. 420. 432
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Steh´auf....

...und glaube

Wir gründen mit Euch einen Heaven-Chor, gestalten 
Andachten, bereiten einen eigenen Gottesdienst oder 
ein Erzählzelt vor, machen ein Offene-Ohren-Café

...und geht auf andere Menschen zu

Unser Festival: ein Festival, bei dem Jugendliche mit 
Behinderungen nicht nur teilnehmen können, son-
dern erfolgreich mitgestalten, nicht nur beim Roll-
stuhl-Parcours, dem Café im Dunkeln, dem Gottes-
dienst ohne Sprache, dem Gebetsgarten oder dem 
Mitmachtanz für alle,....

...und gestalte Workshops

Musik, Theater, Workshops und Präsentationen, 
Graffiti, Literatur, Kreativangebote, Gelegenheiten 
zum Chillen, Spaß und Spiel, Nachdenkliches und 
Spirituelles sorgen für die richtige Mischung und brin-
gen alle zusammen: von nah und fern, behindert und 
nicht behindert, von Nordfriesland bis Hamburg.

...und feiere

mit Tanz, Bands, Hiphop, Comedy, Gospel, Break-
dance, Karaoke, Kultur pur. Bring Deine Ideen und 
Talente ein!

...und mache noch vieles mehr

drehe einen Festival-Videoclip oder beteilige Dich 
am „Markt der Jugendarbeit“. Mehr dazu auf den 
folgenden Seiten! .....

Das „Heaven-Programm“ ist Euer Programm

Workshops, Bühnenaktionen, Theater, Kleinkunst, 
Sport, Gottesdienste und Andachten mit allen Sinnen, 
Nachtschwärmertreffs,....

Ihr seid das Programm, wir stellen den Rahmen: Die 
Räume, Freiflächen, die Zelte, die Kirche, die Bühne, 
die Technik, die Medien. Und falls nötig, die Fachleute 
zur Unterstützung....

Was 2010 in Travemünde stattfindet, gestaltet ihr 
ganz wesentlich mit. Ob Dauerangebot (z. B. Café), 
eine einmalige Aktion (Workshop) oder eine Bühnen-
aufführung (Band, Theater) – ihr entscheidet.

Euer Engagement

Wir haben tolle Sachen vorbereitet, ABER: „Heaven in 
Travemünde“ lebt auch durch eure vielfältigen Ideen, 
Projekte und Aktionen.

Was macht Ihr bei euch, was sollten andere kennen 
lernen? Mut gegen Ausgrenzung, stark machen für 
Menschen, die am Rande stehen und die als nicht so 
cool gelten? Thema Liebe und Freundschaft? Singen, 
Tanzen, Schauspielern, Schmieden, Schnitzen, Spie-
len oder Multimedia?

Steh´ auf/  und mach mit
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Eine Idee von vielen/

„Damit sieht man gar nichts", ruft ein Junge, der 
mit einer Brille von nur 10 Prozent Sehstärke einen 
Ball fangen muss. Für einen Sehenden ist das nicht 
besonders schwer, für Blinde ist es so gut wie un-
möglich. 

Warum nicht einmal nicht-behinderten Menschen 
anbieten, sich so zu fühlen wie Behinderte. Zum 
Beispiel durch eine solche präparierte Brille, 
aber auch durch Rollstuhlfahrten oder Lesen in 
Blindensprache. Oder durch ein Labyrinth, in dem 
die Teilnehmer vor ausgedachte Situationen gestellt 
werden. Zum Beispiel: was wäre, wenn sie einen 
Unfall gehabt hätten und ihre Beine wären gelähmt. 
Ein solches Labyrinth könnte den nicht-behinderten 
Menschen die Möglichkeit geben, über die 
verschiedenen Behinderungen nachzudenken.

Oder ein Dunkelzelt einrichten, in welchem es so dun-
kel ist, als wäre man blind. Dort könnte es ein Konzert 
geben. Die Besucher/innen des Zeltes können ihren 
Tastsinn schärfen. Durch das Zelt könnte nicht etwa 
ein "Sehender", sondern ein Blinder/ eine Blinde 
führen. Die Besucher/innen hätten damit kein Pro-
blem, sie sehen ja selbst nichts. Eine Idee, wie 
Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam 
das Festival mit gestalten könnten.

Markt der Möglichkeiten
Wie der Name schon sagt, soll auf dem „Markt 
der Möglichkeiten“ allerhand möglich werden. Wir 
laden euch ein, gelungene Jugend-Projekte eurer 
Gemeinde/ eures Kirchenkreises/ eurer Schule/ 
eurer Werkstatt rund um das Thema „Steh auf und 
geh“ den Besucher/innen des Festivals vorzustellen. 
Denn was Ihr an super Ideen habt, davon sollen auch 
andere erfahren. Natürlich dürft ihr sie auch zum 
Mitmachen bewegen. 

Was das sein könnte?
Zum Beispiel: Ein neues Spiel, ein Kurztheaterstück, 
ein selbst gedrehtes Video, ein Song, ein Sinnes 
Parcours, ein Wissensquiz, eine Bilderausstellung, die 
Dokumentation eines gelungenen Jugendgottesdien-
stes für Menschen mit und ohne Behinderungen….

Oder ihr entwickelt etwas ganz Neues speziell für 
das Festival.

Wie wäre es mit:

- einem Rollstuhlparcours?
- einem Infostand zum Thema „Handicap“? 
- dem Vorstellen neuer 

Kooperationsspiele?
- einer Bibelstellenausstellung zum Thema 

„gelähmt“?
- einem Konzept für eine Stadtrallye, an der 

alle mitmachen können?

Lasst euch etwas einfallen und habt Spaß dabei!

Eurer Ansprechpartner für den Markt der 
Jugendarbeit: Thomas Wittje        

info@wittje.com
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Fetzige Bands oder cooles Theater

Auf der Bühne im Heaven Zirkuszelt – himmlische 
Leute wie du und du! Lokale Bands und Gruppen 
aus euren Gemeinden stellen sich vor.

Wir suchen Musik- und Theatergruppen, Pop- und 
Rockbands, Chöre und Kleinkunstgruppen, die 
sich auf der „Open Stage“ sehen und hören lassen 
wollen. 

Und das nicht nur am Tag, sondern auch zu später 
Stunde. Geschlafen wird später... denn bei Nacht 
begegnet man ganz anderen Menschen als tagsüber 
und deswegen geht unser Heaven Festival auch 
weiter, wenn der Durchschnitts-Travemünder den 
Abend ausklingen lässt. 

Euer Ansprechpartner für Bands, Kleinkunst- 
und Theatergruppen:

Thomas Wittje

info@wittje.com

Himmlische Workshops

In Travemünde soll es mehr als vierzig Workshops 
geben. Und dazu brauchen wir euch mit euren 
Ideen! Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt: 
Wie wäre es mit coolen Graffitiaktionen, Theater und 
Musikworkshops? Oder Kreativangeboten, Sport-
workshops am Strand und einem Mitmachchor? 
Vielleicht auch etwas Nachdenkliches?

Alle Workshops finden am Samstag, dem 3. Juli 2010 
statt. Jeder Workshop soll entweder einstündig oder 
zweistündig durchgeführt werden. Die einstündigen 
Workshops können bis zu viermal (2 x vormittags, 2 
x nachmittags), die zweistündigen zweimal (1 x vor-
mittags, 1 x nachmittags) durchgeführt werden.

Euer Ansprechpartner für die Workshops:

Siegmar Grapenthien

siegmar.grapentien@ejh-online.de
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Travemünde/  unser  Wohnzimmer am Meer

Ein weiterer wichtiger Ort ist – na klar – der Strand. 
Hier findet ihr unser Strandcafé des Kirchenkreises 
Hamburg-West/Südholstein – mit Eis- und Getränke-
verkauf, Jim´s Bar sowie Strandliegen und 
Strandmatten zum Sonnen. Daneben gibt es ein Open-
Air Kino, Strandspiele mit fetziger Musik zwischen den 
Fußballtoren, ein Beachvolleyballturnier sowie eine 
Nachtandacht.

In der Nähe des Yachthafens liegt die „Swaens-
borgh“, ein Dreimast-Topsegelschoner. Mit ihrer Län-
ge von 47 Metern ist die Swaensborgh noch genau 
so eindruckerweckend und elegant wie im Jahr 1907, 
als sie bei Hannus Jacobs in dem deutschen Hafen-
städtchen Moorege unter lautem Jubel als 2-Mast-
Schoner von Stapel lief. Die Crew unseres Schiffscafés 
lädt euch dort zum Chillen, zu Seemannsgarn und zu 
entspannten Snacks und netter Musik ein. Und wer 
sich austoben möchte, findet gleich nebenan bei den 
Pfadfindern Spiele und Action. Schon mal was von 
Timber Sports und Sackdreschen gehört?

Ebenfalls auf dieser Veranstaltungsfläche zu finden: 
unsere Jugendkirche im Zirkuszelt, mit Musik, 
Andachten und Taizé-Nacht.

Ein breiter, weißer Sandstrand, seine über 200-
jährige Geschichte als Seebad und Deutschlands 
größter Ostseehafen prägen das maritime Bild des 
Ortes an der Mündung der Trave. Ein markantes Ge-
bäude präsentiert sich als unübersehbare Wegmarke: 
Das über 125 Meter hohe Maritim-Hochhaus weist als 
höchstes Leuchtfeuer Europas nicht nur den Schiffen 
den Weg nach Travemünde, sondern ist mit bloßem 
Auge bis in die 22 Kilometer entfernte Altstadt Lü-
beck zu sehen. Das etwas verträumte Travemünde mit 
seinen schnuckeligen Altstadtgassen ist nach Husum 
der 2. Veranstaltungsort für unser Heaven Festival.

An dieser Stelle wollen wir euch schon mal einen 
kleinen Einblick auf das geplante Programm geben. 
Und wir stellen Euch die Veranstaltungsflächen vor, 
auf denen unser Heaven Festival im kommenden Jahr 
stattfinden wird.

Zentraler Veranstaltungsort ist der Brügmann-
Garten nahe des Maritim-Hochhauses, eine riesige 
Grün-fläche mit eigener (überdachter) Bühne. Hier finden 
unter anderem Konzerte, Eröffnungs- und Abschluss-
gottesdienst sowie der Abend der Begegnung, welcher 
vom Kirchenkreis vorbereitet wird, statt.
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17:30 Uhr „Bleib mal stehen“  
Abendgebet(e)

ab 19:30 Uhr             Abendprogramm auf der  
Hauptbühne mit zahlreichen 
Gruppen

23:00 Uhr                 Abendsegen

anschließend           Strandcafé, Schiffscafé,   
Jugendkirche, Open Stage  
und Disco

Um 10 Uhr startet das Gesamtprogramm an allen 
Or-ten mit einer jugendgemäßen Bibelarbeit („Bibel 
aktuell“). Im Anschluss daran beginnt ab 11:00 Uhr 
das Tagesprogramm. Als Übergang zum Abendpro-
gramm wird an allen Orten ein Abendgebet („Bleib 
mal stehen “) angeboten. Von 19:30 bis 22:00 Uhr 
findet auf der Hauptbühne die zentrale Abendgroß-
veranstaltung statt. Nach den Abendveranstaltungen 
und einem Abendsegen gibt es für die Teilnehmer 
die Möglichkeit, an verschiedenen Orten den Tag 
ausklingen zu lassen.

Sonntag, 4. Juli 2010
09:30 – 10:00 Uhr: Vorprogramm auf der 

Hauptbühne

10:00 – 12:00 Uhr:  „Spiel ohne Grenzen“ auf dem   
Festivalgelände

12:30 Uhr: Abschlussgottesdienst mit               
Feierabendmahl   
„Steh auf und geh“

13:30 Uhr: Und tschüß! 

Das Programm

Freitag, 2. Juli 2010
16:00 – 18:00 Uhr  Beginn des Vorprogramms Musik 

auf der Hauptbühne

ab 18:00 Uhr            Abendessen

19:00 – 20:00 Uhr Eröffnungsgottesdienst  
„Steh´ auf und komm!“

20:00 – 21:00 Uhr Konzert  

21:00 – 23:00 Uhr    Abend der Begegnung 

Die Eröffnung mit Eröffnungsgottesdienst findet am 
Freitag, 2. Juli 2010 im Brügmann-Garten statt. Nach 
einem Vorprogramm zur Einstimmung beginnt das 
Heaven Festival mit einem großen Eröffnungsgot-
tesdienst. Ein bunter „Abend der Begegnung“ (Eröff-
nungsfest) beschließt den Eröffnungstag.

Samstag, 3. Juli 2010
10:00 Uhr  Bibelarbeiten zu drei 

Schwerpunktthemen

11:00 – 17:00 Uhr Jugendkirche (Yachtclub) 
Outdooraktionen (Yachtclub) 
Markt der Jugendarbeit  
(Brüggemannsgarten)  
Strandcafé (Strand)  
Open Stage (Zirkuszelt)

11:00 – 13:00 Uhr
und

15:00 – 17:00 Uhr  Workshops und Aktionen im  
Brüggemannsgarten
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Wettbewerbsregeln (kurz und bündig)

•  Die Wettbewerbsregeln gelten in vollem Umfang. 
     Bitte lest sie Euch sorgfältig durch!

•  Macht Euer eigenes Video zum Festivalmot„to
     Steh´auf und geh“

•  Ladet Euer Video auf YouTube und nennt es 
     “Heaven_2010“ mit den Tags 
     “Heaven“, “2010“, 
     “Travemünde“ und
     “Festival“
      Anders betitelte Videos oder solche 
      ohne die Tags werden bei der Auswahl des   
      Hauptpreises nicht berücksichtigt.

•  Um das Video auf YouTube zu stellen, müsst Ihr
      ein YouTube-Konto eröffnen und   
      zugleich allen Benutzerregeln der YouTube  -
      Webseite Folge leisten – deren genauen    
      Wortlaut sowie die Einzelheiten, wie Ihr Euch 
      registrieren könnt, findet Ihr auf

www.youtube.com

Das Video, das am 31. Mai 2010 um 23.59 Uhr 
Ortszeit am häufigsten (nach der Berechnung 
von YouTube) angeschaut wurde, erhält den 
Hauptpreis.

Das ist deine Chance, für dich und vier 
deiner Freunde eine spannende Schiffs-
reise mit dem Traditionssegler „Carola“ 
zu gewinnen. Wir suchen die originell-
sten, schrillsten, tollsten, aufregend-
sten, nachdenklichsten, komischsten 
Videos zum Festivalmotto „Steh´auf und 
geh“. Dreht Euren Clip, mit dem Handy, 
mit der Digicam, ....
Was für eine Art von Video? WAS AUCH IMMER 
IHR WOLLT – wir wollen Eure Auswahl nicht einmal 
dadurch einschränken, dass wir Vorschläge machen. 
Macht einfach das, wozu Ihr Lust habt: sei es lustig, 
interessant, ernsthaft oder geheimnisvoll. Es sollte 
etwas sein, das sich jeder gerne ansehen würde! 
Dann ladet es auf YouTube... und da kommt dann der 
Hauptgewinn ins Spiel.

Das Video, das Ihr auf YouTube stellt, MUSS den Titel 
“Heaven/2010“ haben. Der Wettbewerb läuft bis zum 
31. Mai 2010. Am 1. Juni 2010 gewinnt das meist-
gesehene Video den Hauptpreis. So einfach ist das. Mit 
anderen Worten: Je besser Euer Video ist, desto mehr 
Leute werden es sich anschauen, und desto größer ist 
Eure Chance zu gewinnen.

Wettbewerb/  drehe einen Festival Clip

Heaven praktisch/ 21



Das Motto
Das Motto von Heaven 2010 lautet „Steh´ auf und 
geh“). Aufstehen und losgehen, das könnte heute 
heißen: ich fange jetzt an, mich aktiv mit meinem 
eigenen Leben auseinanderzusetzen, z. B.: Was will 
ich nach der Schule machen? Wie verbringe ich meine 
Freizeit? Was bedeuten für mich Freundschaft und 
Vertrauen, Glaube und Spiritualität? Wie gehe ich mit 
anderen Menschen um, mit Freunden, mit all denen, 
die nicht so cool, nicht so angesagt sind?

Teilnahmebedingungen
- Die Mitglieder der Band sind mehrheitlich 

nicht älter als 22 Jahre
- Die Band hat noch keinen Plattenvertrag
- Das Lied wurde eigens für das 

Jugendfestival komponiert
- In dem Song wird das Motto des 

Jugendfestivals als Thema aufgegriffen

Tipps aus dem Studio
Hole dir Tipps und Tricks und lasse dir deine Fragen 
von Musikprofis beantworten. Wie? Einfach eine E-mail 
an Anja Barthen schicken: a.barthen@koppelsberg.de

Und auf Wunsch kann, zum Beispiel für eine Aufnah-
me, auch ein Termin in unserem Studio auf dem Kop-
pelsberg vereinbart werden.

Noch Fragen?
Für weitere Infos rund um den Wettbewerb, Impulse 
zum Motto und den Bewerbungsbogen surft auf 

www.heaven-festival.de
Oder ruft an im „Heaven-Büro“ unter 04522-507120.

Der Wettbewerb
Lauter Beifall ist zu hören. Du atmest einmal tief durch. 
Du fühlst Dich einen Moment wie gelähmt - und gehst 
auf die Bühne. Die ersten Töne erklingen und Hunderte 
reißen die Arme hoch und gehen mit. Du kannst sie alle 
begeistern. Das Publikum klatscht und jubelt zu Deiner 
Musik – ein Traum auch von Dir?

Dann mach mit Deiner Band beim Bandwettbewerb 
von „Heaven 2010“ mit. Gesucht werden:

- der Song zum 2. heaven/-Festival

Das könnt Ihr gewinnen
- die Aufnahme des Songs in einem 

professionellen Tonstudio
- die Produktion einer CD Eures Liedes
- einen Auftritt im Rahmen der Eröffnungs- 

oder Abschlussveranstaltung

Das müsst Ihr dafür tun
Komponiert ein Lied, das das Motto des Jugend-
festivals, „Steh´ auf und geh“, im Text aufgreift, nehmt 
den Song auf (Proberaumqualität genügt) und schickt 
ihn uns.

Bewerbungsfrist
Schickt Euren Song zusammen mit dem Bewer-
bungsbogen auf der Rückseite bis zum 31. März 2010 
per e-mail an info@heaven-festival.de

Gesucht/  der Heaven-Song 2010
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Bewerbungsbogen für Bandwettbewerb/  
Name der Band

Bandinfo
Wie ist der Bandname zustande gekommen?

Namen der Bandmitglieder und Part in der Band (Instrumente o. ä.), Alter, Beruf

Titel und Dauer der drei eingereichten Songs („Heaven-Festival-Song 2010“ an erster Stelle 

1. 

2. 

3. 

Songtext des „Heaven-Festival-Songs 2010“ bitte auf einem separaten Blatt beifügen

Eure Interpretation des Festivalmottos im Song?

Habt ihr bereits Bühnenerfahrung? Wenn ja, in welchem Umfang?

Wie habt ihr vom Bandwettbewerb erfahren?

Kontaktdaten und Ansprechpartner der Band 

Wenn ihr ein Foto eurer Band habt, würden wir uns über eine Zusendung zusammen mit dem 
Bewerbungsbogen und den Songs freuen. Euren Bewerbungsbogen und eure Songs schickt ihr an: 
Nordelbisches Jugendpfarramt, Heaven-Festivalbüro, Bandwettbewerb, Koppelsberg 5, 24306 Plön
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„Steh auf und geh“

2. Festival der
Evangelischen 
Jugend
Travemünde
2.-4. Juli/2010
www.heaven-festival.de
verschieden und
doch gemeinsam
auf neuen Wegen
Anmeldung und weitere Infos im Festivalbüro: 
Nordelbisches Jugendpfarramt
Koppelsberg 5, 24306 Plön, Fon: 04522 - 50 71 20
info@heaven-festival.de
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