
 
 
 
FOTOPROJEKT DER YOUTH HANSA 
 
In Kooperation mit der Jugendkunstschule Bleiwäsche e.V. als Hauptveranstalter möchte die 
youthHansa Jugendliche aus Hansestädten durch ein Fotoprojekt miteinander verbinden. 
 
Aus der Hansestadt Brilon kommen sieben Teilnehmerinnen zwischen 15 und 24 Jahren und suchen 
interessierte Gleichaltrige, die ihnen mit ihren Fotos ihre Hansestadt, ihre Heimat und Leben zeigen 
wollen. Dazu sollen verschiedenen Motive mit typischen Gebäuden, Rathäusern, Marktplätzen, 
Verkehrswegen, Kleidung, Essen, Süßem usw. gemacht, gesammelt und zu Tableaus gestaltet 
werden. So wollen sie die verbindende Vielfalt der Hansestädte darstellen. Spätere Ausstellungen des 
Projekts in anderen Hansestädten, z.B. im nächsten Jahr zu den internationalen Hansetagen in Riga, 
sind gut vorstellbar. Mitveranstalter sind zudem die LKD NRW (Landesarbeitsgemeinschaft 
Kulturpädagogische Dienste und Jugendkunstschulen NRW) und die LKJ NRW (Landesvereinigung 
Kulturelle Jugendarbeit NRW). Gefördert wird das Projekt vom Ministerium für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration des Landes NRW. 
 
Interessiert an dieser internationalen Zusammenarbeit? Dann melde dich/melden Sie sich bis zum 
13.09.2020 beim Projektleiter Alfons Steffens, E-Mail.: musikschule-steffens@t-online.de. Wir freuen 
uns auf dich/Sie! 
 
 
PHOTOGRAPHY PROJECT BY YOUTH HANSA 
 
In cooperation with the Jugendkunstschule Bleiwäsche e.V. as the main organizer, the youthHansa 
would like to connect young people from Hanseatic cities through a photo project.    
Seven young people aged 15 to 24 from the Hanseatic city of Brilon have already confirmed to 
participate. They are looking for interested peers who want to show them their Hanseatic city, their 
home and life with their photos. Different motives, such as typical buildings, town halls, 
marketplaces, traffic routes, clothing, food, sweets etc. should be collected and turned into tableaus 
showing the connecting diversity of the Hanseatic cities. Later, the project could be presented in an 
exhibition in different Hanseatic cities, e.g. during the International Hanseatic Days in Riga. The 
project is co-organized by LKD NRW (Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste und 
Jugendkunstschulen NRW) and LKJ NRW (Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW). It is 
promoted by the Ministry for children, family, refugees and integration of the state of North Rhine-
Westphalia.    
Are you interested in this international cooperation project? Get in touch with the project manager 
Alfons Steffens until 13.09.2020, email: musikschule-steffens@t-online.de. We are looking forward to 
hearing from you! 


