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Liebe Freunde, Förderer & Kooperationspartner!
Pünktlich zum Frühlingsanfang erreicht Sie hiermit unser neuester Newsletter. Das
vergangene Jahr 2010 war für uns sehr aufregend – wir haben viel Neues ausprobiert und
gewagt (wie Sie in diesem Newsletter erfahren werden) und wurden nicht enttäuscht.
Doch auch im neuen Jahr haben wir viel vor (lassen Sie sich überraschen!). Dank Ihres
Engagements können wir es uns erlauben, diese neuen Wege zu beschreiten und wieder
zahlreichen Kindern und Jugendlichen Lust vermitteln – an der Kunst, am Leben und vor
allem an der eigenen Leistung und Persönlichkeit.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen – insbesondere möchten wir an dieser Stelle den
zahlreichen Privatpersonen danken, die unsere Arbeit auch im vergangenen Jahr mit vielen
kleinen und größeren Spenden unterstützt haben.

_______________________________________________________________

1) Aktuelles
Mit einer gemütlichen und energiegeladenen Weihnachtsfeier hat
LUKULULE das Jahr 2010 verabschiedet (s. Punkt 6). Was haben
wir alles auf die Beine gestellt – 2 Uraufführungen (Pablo! und
Malunja, s. Punkt 4), ein Sommerfest, eine neue Reihe (LUKULULE
Xpression, s. Punkt 5) und den Start in eine Zukunft, in der die Kids
selbst mitbestimmen, wohin die Reise geht (Punkte 2 und 3).
Das Engagement unserer Jugendlichen setzt ein positives Zeichen in
der heutigen Zeit und ist wünschenswert auch für die
Gesamtgesellschaft – Beteiligung und Verantwortung statt Gewalt
und Perspektivlosigkeit!
2011 ist mit zahlreichen Ideen und
Vorhaben gestartet, von denen wir Ihnen
einige hier vorstellen. Wie immer sind
Sie natürlich herzlich eingeladen, sich
bei Fragen, Anregungen und Kritik
direkt an uns zu wenden (Kontakt s.u.).
Nun aber erstmal viel Spaß beim Lesen
unseres aktuellen Newsletters!
Gestaltung, Text & Inhalt : Gardy Stein-Kanjora, i.A. LUKULULE e.V.
Kontakt
: 040/25484509, lukulule@web.de, www.lukulule.de

1

2) 1. LUKULULE-Zukunftsforum am 09. & 10.10.2010

Erstmalig in unserer Vereinsgeschichte haben wir am 09. & 10. Oktober ein
"Zukunftsforum" einberufen. Alle interessierten LUKULULEs waren
eingeladen, mit dem Vorstand des Vereins über Ziele, Inhalte und zukünftige
Aktionen zu diskutieren. Die beiden Tage vergingen mit spannenden
Diskussionen und interessanten Ideen wie im Flug – und mündeten u.a. in der
Gründung der "Backstage-Crew" (s. Punkt 3).
In Zukunft möchten wir ein solches Forum mindestens einmal im Jahr
anbieten, um den hier aktiven Jugendlichen Möglichkeiten der Mitbestimmung
aufzuzeigen und sie so zu mehr Engagement zu ermutigen.

3) Vorstellung der "Backstage-Crew", Pt. 1
Die Backstage-Crew ist ein lockerer Zusammenschluss von LUKULULEJugendlichen, die sich in die Vereinsorganisation einbringen möchten. In
jedem Newsletter werden wir einige dieser Aktiven vorstellen. Heute:
Daniel hat gerade die Schule beendet und macht seit März ein einjähriges
Praktikum bei LUKULULE.
Marie ist sozusagen "Urgestein" und seit Bestehen des Vereins dabei. Sie ist
eine der ersten Teilnehmer, die inzwischen selbst einen Kurs leiten. Sinan ist
gerade mit dem Zivi fertig und ist besonders am Bereich Marketing interessiert.
Daniel Abozen, 19

Sinan Kilicli, 19

Marie Garroth, 20

4) LUKULULE-Weihnachtsfeier am 19.12.2010
Auch wenn eigentlich schon Ostern vor der Tür steht, möchten wir doch
unsere Weihnachtsfeier nicht unerwähnt lassen, die am 19.12. den Abschluss
des LUKULULE-Jahres einläutete. Fast 60 Personen kamen (kleine und große
Teilnehmer, deren Eltern, fast alle Teamer sowie weitere Freunde & Förderer)
und sangen gemeinsam im großen Raum, wo alle Kinder & Jugendlichen ein
kleines Weihnachtsgeschenk erhielten. Danach wurde das liebevoll
vorbereitete Buffet gestürmt, für das die Piccolinos mittags noch leckere
Plätzchen gebacken hatten. Völlig ungeplant entstand in der einbrechenden
Dunkelheit eine Jam-Session, bei der große und kleine Besucher gemeinsam
musizierten – was für ein passender Ausklang einer LUKULULE-Feier ☺!!!
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5) Malunja-Aufführung am 19. & 20. November 2010

Wegen der guten Resonanz und der großen Nachfrage nach einem neuen
Termin führten wir das Musikmärchen "Malunja und die Zaubergeige" am 19.
& 20. November erneut auf dem Hoheluftschiff auf.
Mit neuen Darstellern (für die das Stück eigens
umgeschrieben wurde) und unglaublichem Enthusiasmus
stellten die jüngsten LUKULULEs nach vielen Proben (s.
Foto links) erneut unter Beweis, was so alles in ihnen
steckt. Davon waren nicht nur die Zuschauer, sondern v.a.
die Projektleiter begeistert!

6) LUKULULE-XPRESSION am 09.12.2010
ex•pres•sion [ɪkˈspreʃən] SUBST: Ausdruck, Äußerung, Zeichen

LUKULULE XPRESSION ist eine im Entstehen begriffene
Reihe, die 3-4 mal pro Jahr über aktuelle künstlerische
Entwicklungen in unserem Verein informieren soll. Nicht
nur, um unseren Jugendlichen eine Möglichkeit zum
tänzerischen, schau-spielerischen oder gesanglichen
Ausdruck zu verhelfen, sondern auch, um ihnen eine
Äußerung ihrer Gedanken und Gefühle zu ermöglichen und
somit ein Zeichen zu setzen.
Der Auftakt fand äußerst erfolgreich am 09.12.2010 im Terrace
Hill statt (s. Fotos unten). Die jungen KünstlerInnen, die ihr
Können mutig auf der Bühne präsentierten, erhielten durchweg
positives Feedback. Als besonderes Highlight wurde an diesem
Abend zudem erstmals der Kompetenznachweis Kultur verliehen –
herzlichen Glückwunsch Binta, Booz, Naomi und Christina!
Die nächste Show findet am Montag, d. 18.04.2011 im KNUST statt (Neuer
Kamp 30). Bitte weitersagen und unbedingt kommen!!!
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7) LUKULULE-Camp vom 26.04 – 01.05.2011

"Tafiya mabudin ilimi." Dieses Sprichwort der westafrikanischen Hausa
bedeutet "Reisen ist der Schlüssel zur Bildung." Wer schon einmal mit
weitgereisten Menschen zu tun hatte, kann das sicher bestätigen.
Gemeinsames Reisen bewirkt noch etwas anderes: es fördert die Neugier auf
etwas Neues (und somit Toleranz), schafft Vertrauen und Zusammenhalt (und
somit soziale Kompetenz) und lässt die Teilnehmer zur Ruhe kommen und
Kraft schöpfen (und somit Gesundheit).
LUKULULE bemüht sich jedes Jahr aufs Neue, den Hamburger Kindern und
Jugendlichen eine solche Erfahrung zu ermöglichen - insbesondere jenen, die
sonst auch in den Ferien nicht aus der Stadt rauskommen, da eine Urlaubsreise
für ihre Familien einfach nicht finanzierbar ist.
In den Osterferien wollen wir mit einer großen, heterogenen Gruppe verreisen
- insgesamt 50 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen
6 und 22 Jahren werden mit ca. 10 Betreuern auf der schönen Insel Föhr die
Möglichkeit haben, in einem kreativen Camp an Workshops ihrer Wahl
teilzunehmen und dabei GEMEINSAM etwas zu schaffen. Was das sein wird,
wissen wir noch nicht - das hängt von den Ideen der Teilnehmer ab.
Zur Finanzierung der Reise suchen wir dringend noch nach Sponsoren, die
einem Kind/ Jugendlichen die Kosten für Unterkunft und Verpflegung i.H.v.
160,- € erstatten (bei Interesse bitte im Büro melden). VIELEN DANK!!!

8) Ausblick (Konzerte, Projekte etc.)

Zum zweiten Mal steht in diesem Jahr die Uraufführung des
Rhythm- und Soultheaters "Pablo!" an. Neue Darsteller und ein
komplett überarbeitetes Skript machen die Aufführung auch für
diejenigen interessant, die schon im letzten Jahr zugeschaut
haben.
Zudem freuen wir uns riesig, den Hamburger Musiker Samy
Deluxe als Schirmherrn für dieses Projekt gewonnen zu haben.
Kommt und rockt mit uns!!!
• 18.04.2011, 19:00 Uhr LUKULULE xpression im KNUST
• 22.04. – 26.04.2011 Pablo!-Proben-Workshop in Wyk auf
Föhr
• 26.04. – 01.05.2011 LUKULULE-Camp in Wyk auf Föhr
• 08.05.2011, 18:00 Uhr Uraufführung "Pablo! 2.0" im
Delphi-Showpalast
• 12.05.2011, 11:00 Uhr Schulvorführung "Pablo! 2.0"
• 12.05.2011, 19:00 Uhr Folgeaufführung "Pablo! 2.0"
• 28.05.2011, 13:30 Uhr Auftritt bei dem 15-jährigen
Jubiläum des Hamburger Spendenparlaments auf dem
Rathausmarkt (öffentlich!)
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