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FREITAG 17:00

DON’T KILL THE POSTMAN
KID BUNKA FEAT. MR. 
PENNCROFF & DJ CLAPTO
XII GALLON OVERDOSE
LASERWOLF

STADTFILTER 

SAMSTAG 15:00

THE SHATTERED MIND MACHINE
NAT SCHEDLER
LA SCARABAND
PERFORMANCES & SPOKENWORD
SKIBA SHAPIRO
VIATICUM
ECHOLOT

AFTERPARTY: 
AB 23:30 UHR 

IM KRAFTFELD

RADIO 4TNG



proJeKtidee
Das kontinuierlich gewachsene Jugend- und Kulturfestival wird auch 2018 wieder stattfinden. Wir freuen uns 
diesen aussergewöhnlichen Begegnungsort bereits zum achten Mal ermöglichen zu können.  Vom 9. - 19. Juli, 
wird alles aufgebaut, am Fr/Sa 20./21. Juli findet das Festival statt. Zentral gelegen am Lagerplatz (lagerplatz.
ch) bieten wir Jugendlichen Platz zum Experimentieren in folgenden Betätigungsfeldern:  

•	 Musik
•	 Holzbau
•	 Gastronomie
•	 Siebdruck
•	 Visuelle Gestaltung des Areals
•	 Poetry Slam 

MusiK
Die Festivalplattform hat sich in den letzten 8 Jahren als Entdeckungsfeld für innovative junge Bands, sow-
ie Spielfeld für erfahrene, bekannte Acts etabliert. Über 50 Bands durften schon die Möglichkeit nutzen vor 
einem breiten Publikum zu performen. Aus den Bewerbungen generieren wir einen guten Mix: Stilistisch, 
Altersmässig und Erfahrungstechnisch differenziert.



holzbau
Es findet eine Projektwoche statt in der interessierte Jugendliche mit professioneller Unterstützung ihre 
handwerklichen Fähigkeiten verbessern können. Dabei entstehen selbst entworfene Projekte, wie Bars, Büh-
nen oder Kassenhäuschen.



siebdrucK 
 

Plakate werden selber siebgedruckt. In der Aufbauwoche gestalten wir Shirts für OK und Helfer. 

poetry slaM
Mit selbstverfassten Texten, ohne Beihilfe von Requisiten oder Musik, treten wortgewandte Poeten am Stern-
en Open Air auf. Eine literarische Abwechslung zum musikalischen Bühnenprogramm.



werKwochen
drei diMensionale
schriftGestaltunG

ausGanGslaGe und beschreibunG
     
Für das Sternen Open Air benötigen wir für unser Gestaltungs-Konzept helfende Hände. Während den 
Aufbauwochen wollen wir mit verschiedenen Baustoffen (Holz, Stoff, Farbe etc.) unsere infrastrukturellen 
Angebote und Bauten (Bar, Bühne, WC, Food, etc.) beschriften. Dafür dürfen die Jugendlichen ihrer Fantasie 
die Freiheit geben um die benötigten Buchstaben herstellen, wobei sie die Schriftart, Form, Farbe usw. selber 
wählen, entwerfen und umsetzen. Für ihren Einsatz erhalten die Jugendlichen als Entschädigung während den 
Aufbauwochen Verpflegung sowie einen Zweitages-Helferpass inkl. Essen/Getränke für das Open Air.

Wir konnten schon die letzten 2 Jahre erfolgreich Projekte mit jugendlichen Asylsuchenden (Alter: 16 – 25 
Jahre) in der Aufbauphase verwirklichen. Daraus haben sich Beziehungen entwickelt welche bis heute an-
halten. Dieses gelungene Integrationskonzept möchten wir auch dieses Jahr wieder in Zusammenarbeit mit 
Winterthurer Jugendlichen umsetzten.

Uns geht es um Integration in vielfältiger Sichtweise. Wir wollen Jugendlichen die Möglichkeit bieten die 
verschiedene Kulturen kennenzulernen, aber auch um Gleichgesinnte kennenlernen und sich mit Ihnen 
zu vernetzen. Weiter können wir sie über verschiedene soziokulturelle Angebote in Winterthur informie-
ren. Während den praktischen Design- und Schreinerarbeiten verfeinern sie ihre eigenen handwerklichen 
Fähigkeiten kennen und können ihr Kreatives Potential entfalten.

zielGruppe 

Die primäre Zielgruppe sind geflüchtete und Winterthurer Jugendliche im Altersgruppe 13 - 25. 

wirKunGsziele

Einerseits wollen wir die Integration von geflüchteter Jugendliche, deren Vernetzung und Begegnung mit sch-
weizer Jugendlichen ermöglichen. Des weiteren werden Ihre Sozialkompetenzen sowie ihre handwerklichen 
Fähigkeiten gefördert. Wenn wir besonderes Geschick oder gewisse Begabungen feststellen, versuchen wir 
diese zu fördern und die Jugendlichen an Projekte die Sie unterstützen weiterzuleiten.
Von dieser nachhaltigen Integration profitieren nicht nur die unmittelbar Betroffenen, sondern mittelfristig 
auch die allgemeine Öffentlichkeit im Sinne von (kultureller) Offenheit, Austausch, Akzeptanz und Partizipa-
tion.

indiKatoren für die evaluation

Quantitativ

•	 Es nehmen mindestens 8 Jugendliche täglich teil.
•	 Die benötigten 3-dimensionalen Typo-Objekte sind bis zum Open Air fertiggestellt.



indiKatoren für die evaluation
     
Qualitativ:

•	 Die Schriften sind vielfältig und einfallsreich
•	 Die verschiedenen kulturellen Einflüsse werden ersichtlich
•	 Die Schriften sind lesbar
•	 Die Teilnehmenden kommen nach den Aufbauwochen auch ans Open Air
•	 Die Teilnehmenden haben Freude an der Arbeit und erweitern spielerisch Ihre kognitiven und mo-

torischen Fähigkeiten.

visuelles Konzept

Das Design der Buchstaben ist den Jugendlichen überlassen. Form, Material und Farbe dürfen selbst bestimmt 
werden.

Gearbeitet wird mit diversen Materialien. Unter anderem verwenden wir Holz, Stoff und Farbe.  Weitere kün-
stlerische Ideen sind aber durchaus gefragt und erwünscht.

Ähnliche wie bei einer Zeitungsschriftencollage entstehen vielfältige Schriften, jedoch 3-Dimensional.



werKwoche
Kochen - foodstand

 
Während des Open Airs werden verschiedene gastronomische Angebote zur Auswahl stehen. Wir möchten an 
einem Foodstand in Zusammenarbeit mit geflüchteten Jugendlichen Essen anbieten.

ausGanGslaGe und beschreibunG
     
Während des Sternen Open Airs sind wir auf Menschen die uns helfen, die Besucher zu verpflegen angew-
iesen. Wir möchten zusammen mit geflüchteten einen Stand betreiben, wo wir verschiedene Menus anbi-
eten. Das Ziel ist es die Menus zusammen zu kreieren und so ein vielfältiges Angebot zu schaffen. Auch hier 
möchten wir mit der Integration von geflüchteten Jugendlichen bewirken, dass wir Kulturen zusammenbrin-
gen und Offenheit schaffen. Ganz nach dem Motto „Liebe geht durch den Magen“. Weitere Wirkungsziele 
sind Einblicke in die Gastronomie zu gewähren und Ihre Kochkompetenzen zu fördern.

Seraphine Lüthi von Mojawi leitet zusammen mit einem Assistenten während des Open Airs den Stand und 
begleitet acht Jugendliche welche mithelfen. Sie hat schon professionelle Gastronomie-Workshops für Jugend-
liche organisiert und ist als angehende Sozialarbeiterinn mit langjähriger Gastronomie-Erfahrung die richtige 
Wahl.

Die mithelfenden Jugendlichen erhalten einen Festival-Pass und werden aus einem Teil der Einnahmen nach 
dem Open Air eine kleine Food-Teamreise unternehmen.

Das dafür benötigte Budget setzt sich zusammen aus der Entschädigung für die betreuenden Personen, sowie 
Ausgaben für die Miete des Kochequipments, Lebensmittel & Verbrauchsmaterialien (Geschirr, Servietten und 
Putzzeug). 

zielGruppe 

Die primäre Zielgruppe sind geflüchtete und Winterthurer Jugendliche im Altersgruppe 13 - 25.



ausGanGslaGe
Im Frühjahr 2010 wurde vom Leiterteam des Jugendtreff Sternen Winterthur Seen das erste Sternen Open 
Air ins Leben gerufen, mit der Idee, jungen Bands und MusikerInnen eine Plattform zu bieten. 

Mit viel Einsatz und wenig Budget bot man neben dem musikalischen Programm auch eine Bar mit Speis 
und Trank an. Das ganze lief auf dem Vorplatz des Jugendtreffs Sternen in einem übersichtlichen Rahmen ab.
Obwohl es an diesem besagten Samstag aus Kübeln regnete, die Bühne fast einstürzte und ein Stromausfall für 
Unterbrüche sorgte, war die Stimmung einzigartig.  

Die jugendlichen MusikerInnen und KünstlerInnen erwiesen sich als äusserst treu und schlugen vor, ein weit-
eres Sternen Open Air zu lancieren. Nach einem Jahr Pause wurde diese Idee aus dem Keller geholt, und so 
fanden 2012 bis 2017 wieder Sternen Open Air’s statt. Im Jahr 2014 dauerte der Event zum ersten Mal zwei 
Tage und bot so ein vielfältiges Programm, welches viele Besucher anlockte. Im Jahr 2015 wurde die Location 
zum ersten Mal gewechselt in den von der Mobilen Jugendarbeit Winterthur (MOJAWI) zwischengenutzten 
alten Verkehrsgarten. Die Zusammenarbeit des Leiterteams mit den Jugendlichen entwickelte sich in den vier 
Sternen Open Air Editionen in die Richtung, dass die Jugendlichen nunmehr immer selbständiger als Organ-
isatoren und Mithelfer agieren.

Die  Jugendlichen,nunmehr junge Erwachsene, sind nun seit längerem beschàftigt das achte noch umfassen-
dere, zweitägige Open Air auf die Beine zu stellen. Das Leiterteam des Jugendtreffs Sternen begleitet sie in 
diesem Prozess. Manuel Reutimann, seit Anfang an dabei, ist nun gar Praktikant als ZHAW Student in Sozial-
er Arbeit im Jugendtreff Sternen. Er lernt nun all die nötigen Kompetenzen um nächstes Jahr in voller Selb-
ständigkeit einen so komplexen Event zusammen mit der Kerngruppe zu entwickeln und durchzuführen.  Das 
musikalische und künstlerische Programm wird vollumfänglich von den Jugendlichen kuratiert. So haben wir 
2017 bereits im Januar damit begonnen, gewisse organisatorische Vorbereitungen zu treffen, um im Jahr 2018 
mit einem gekonnt organisierten Open Air zu punkten. 

welchen bedarf 
wollen wir decKen?

Mit dem zweitägigen Festival erhalten die Jugendlichen/jungen Erwachsenen eine Plattform, ihre über die 
Jahre erworbenen ausserschulischen Fähigkeiten einzusetzen. Ein Neben- und Miteinander für zahlreiche 
Begegnungen wird geschaffen: Eine Jahrmarktatmosphäre mit Bühnen, Ausstellungen, Barbetrieb und Verpfle-
gungsmöglichkeiten. All dies in einem unkommerziellen Rahmen mit viel Herzblut!

Prioritär wollen wir Freiräume ermöglichen. Treffpunkte und Freiräume - ob emotional, mental oder räum-
lich - sind für die Entwicklung von Jugendlichen unabdingbar. Dieser Freiraum ist am Open Air Sternen 
perfekt situiert, er lässt Begegnungen und Erfahrungen in einem ungewohnt stimulierenden Ambiente zu.

Durch aktive und altersgerechte Partizipation an einer oder mehreren Facetten des Projekts soll das Bedürfnis 
nach Anerkennung und Respekt gefördert werden. Die Jugendlichen können sich nützlich einbringen und 
in grosser Selbständigkeit mitwirken. Es liegt uns am Herzen, die gegenseitigen Bedürfnisse in vorgängigen 
Gesprächen zu erörtern und diesen in der Umsetzung Rechnung zu tragen. Wir denken, sich Wissen in einem 
praktischen, aktiven Prozess anzueignen und zu teilen, ist ein Prozess welche den Zusammenhalt fördert.
 



Mittel zur 
zielerreichunG

Planungsphase

Wir befinden uns seit Oktober 2017 in einer intensiven Planungsphase. Das OK, welches zwischenzeitlich 8 
Jugendliche und 2 Jugendarbeiter/Innen zählt, trifft sich inzwischen regelmäsig. Folgende Aufgabenbereiche 
werden jeweils von einem 2er Teams betreut:

•	 Planung aller Holzbauten 
•	 Erstellung eines Gestaltungs-Konzeptes
•	 Gestaltungsidee für Promomittel
•	 Öffentliche Ausschreibung für die Konzerte / Auswahl des definitiven Line-Ups
•	 Kreation der Rezepte / Planung der mobilen Kücheneinrichtungen
•	 Gestaltung und Siebdruck von T-Shirts für die Helfer / Gestaltung der Plakate und Flyer für das Festival
•	 Planung der Bühnen-Technik 
•	 Erstellung eines Gesamt-Budgets
•	 Bewilligungen / Öffentlichkeitsarbeit
•	 Promotion / Medienarbeit / Werbung
•	 Foundraising / Sponsoring

Vorbereitungs- und Bauwoche vom 5. bis 19. Juli 2018
•	 Bau einer kleinen und einer grossen Bühne
•	 Wiederaufbau der zweistöckigen Einzelkindbar
•	 Aufbau des Chill-Bereiches mit Pool
•	 Aufbau der Kunstausstellung
•	 Einrichten der mobilen Fotobox
•	 Intensives Bewerben des Anlasses

Festival 20. / 21. Juli 2018

•	 Geflüchtete und Winterthurer Jugendliche kochen in der Küche
•	 Diverse Attraktionen auf dem Gelände: Poetry Slam / Schausteller ect...
•	 Konzerte auf der Bühne
•	 Arbeiten an Bar und Kasse
•	 Fotodokumentation erstellen

standort
Die offene Halle OH142 am Lagerplatz ist riesig, bei Regen gar gedeckt, ein Tummelplatz Winterthurer Kul-
turschaffens, kurzum wie geschaffen für einen Jugend-Kulturanlass.  Er bietet Platz für hunderte ZuschauerIn-
nen. Ebenso sind Stromanschlüsse und Sanitäre Anlagen vorhanden.

http://www.lagerplatz.ch/oh--ofen_267D.html



proMotion
Wir sind, wie auch in den letzten Jahren daran, ein Interview mit dem lokalen, alternativen Radio Stadtfil-
ter und dem Jugendradio 4NG zu organisieren, um den Leuten (ein bis zwei Monate vor dem Event) unsere 
Grundgedanken zu diesem Open Air näher zu bringen.

Betreffend Werbung können das Kulturmagazin Coucou, der Verein für Urbane Kultur Winterthur, das Radio 
Stadtfilter, der Landbote und/oder andere lokale Medien angefragt werden.

Für die Plakatierung der Kultursäulen Winterthur werden wir zwei Wochen vor dem Event den Werkhof 
Winterthur kontaktieren. Flyer und Plakate werden ca. vier bis sechs Wochen vor dem Event ausgedruckt und 
zur Verteilung bereit sein.

zusaMMenarbeit &
vernetzunG

Mojawi (Mobile Jugendarbeit Winterthur)
Coucou Kulturmagazin Winterthur
Radio Stadtfilter
Radio 4NG
Stadt Winterthur Soziales 
Verein Lagerplatz 
Kraftfeltd Winterthur

 
besonderheiten 

Die Plattform bietet einer grossen Zahl von Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, sich 
vor einem interessierten Publikum zu präsentieren. Letztes Jahr waren insgesamt über 60 Leute involviert: 
MusikerInnen, Köche, Poetry Slamer, Hüttenbauer aber auch Kinder aus dem Quartier die am Nachmittag 
spontan eine Sirupbar eröffnet haben. Es handelt sich um ein interdisziplinäres, partizipatives Projekt in einem 
sehr persönlichen Rahmen, das viel Kreativität zulässt. Genügend Zeit und Raum zu haben, an einem zen-
tralen Ort bauen und gestalten zu können, um dann das Erarbeitete der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, 
macht es für uns zu etwas Besonderem.

Für die Musiker/Innen sind keine fixen Gagen oder Löhne geplant. Wird aber ein Überschuss generiert,  er-
halten alle Mitwirkenden (ausser den Jugendarbeitern und Helfern) einen Gage ausgezahlt (ungefähre Zahlen 
sind im Budget ersichtlich). Wie hoch der Betrag tatsächlich sein wird, ist abhängig von den Auslagen sowie 
den Besucherzahlen und dem Konsumverhalten der Zuschauer. Das bedingt, dass sich jeder engagieren muss, 
um ein voll funktionierendes Festival zu erleben. Eventuell wird eine Extrakollekte für Künstler organisiert. 



ziele - was wollen wir 
erreichen?
Das Sternen Open Air ist ein Jugendkulturanlass, welcher die Förderung in folgenden Kernpunkten bezweckt:

1. Jungen, regionalen MusikerInnen und KünstlerInnen eine attraktive Plattform vor zahlreichem Publikum 
zu bieten.  

2. Geflüchteten Jugendlichen einen direkten, lustvollen Zugang zu gleichaltrigen “Sesshaften”ermöglichen. 
Dieser beidseitig befruchtende Austausch ist für beide Seiten eine Ausnahme da geflüchtete Jugendliche 
meist erst nach einer gewissen Zeit gemischte Klassen besuchen. Die letztjährigen Erfahrungen zeigen auf 
wie “sozialschmierend” ein solches Setting ist, innert kürzester Zeit Hemmungen abgebaut werden und  
spontane, unangestrengte Begegnungen entstehen lassen.  

3. Die handwerklichen Fähigkeiten von interessierten Jugendlichen zu fördern. Ein ideenreiches Konstruie-
ren und simples Umsetzen von temporären Bauideen für das Festivalgelände zu ermöglichen. 

4. Die umfangreiche Organisation und Umsetzung des Events soll jungen, engagierten Menschen die 
Möglichkeit bieten, zu erfahren, wie man so etwas anpackt und erfolgreich umsetzt.  

5. Begegnung und Sozialkompetenz soll gefördert werden. In einem spielerischen Experimentierfeld macht 
es am meisten Spass, sich kennenzulernen. Die Möglichkeit, sich als MacherInnen im Kollektiv vor Pub-
likum zu präsentieren, fördert das Zusammengehörigkeits- und Selbstwertgefühl. Es geht nicht um ein 
kommerzielles Ziel, sondern darum, Freude und Können zu vermitteln. Diese Erfahrungen und dieses 
Wissen sollen die jugendlichen Organisatoren erleben und weitergeben können. 

6. Künstlerisches Handwerk auf hohem Niveau zu zeigen. Die jungen Organisatoren betätigen sich als 
Booker & Kuratieren den Event. 

7. Jugendkultur soll gefördert werden. Jugendliche wollen sich auf vielfältige Art entfalten und ihre  Ideen, 
Wesensart und das Lebensgefühl ihrer Zeit zum Ausdruck bringen. 

Aus der Perspektive der Jugendarbeiter:

“Den Jugendlichen soll ein selbständiges Arbeiten in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen ermöglicht werden. Wir 
(Jugendarbeiter und Vermittler von Gestaltung/Kunst) sehen uns in der Rolle der Begleiter und Berater. Wir verfügen über 
eine lange Erfahrung in der Umsetzung von Festival-Konzepten / Konzerten / Ausstellungen / Bühnenbau und natürlich 
in der Jugendarbeit. Die Jugendlichen sollen von diesem Know-how profitieren können. Sie sollen experimentieren dürfen, 
um so prozessorientiert zu optimalen Lösungen zu finden. Wir sehen uns als Stütze, geben Inputs und profitieren unser-
erseits von dem riesigen Potential aller Mitwirkenden. “

Michael Eberli,  Jugendarbeiter Jugendtreff Sternen





iMpressionen



iMpressionen



iMpressionen


