
Was macht das Medien-Zentrum des Kreis–Jugend–Rings?   
 
Der Kreis–Jugend–Ring hat für junge Leute 
viele Angebote. 
 
Ein besonderes Angebot ist das Medien-
Zentrum  in Tannenlohe bei Falkenberg. 
Unter „Medien“ versteht man die Möglichkeiten, 
die das Internet bietet, Fernsehen, Filme, Radio 
und Zeitungen. 
 
Im Medien-Zentrum sind Fach-Leute beschäftigt. 
Junge Leute lernen bei ihnen  
- wie sie sich im Internet richtig verhalten    
  können, 
- wie sie miteinander Filme oder Radio- 
  Sendungen erstellen, 
- wie sie gute Fotos machen können. 
  
 

 

 
 

 
 

      

Vorteile des Medien-Zentrums: 
 
- Die Teilnehmer machen alle freiwillig mit. 
- Die gemeinsame Arbeit findet in guter  
  Stimmung statt.   
- Die Teilnehmer können eigene Ideen  
   verwirklichen. 
- Es gibt keine Noten.  
- Auch in der Frei-Zeit haben die jungen  
   Leute viel Spaß miteinander. 
 
 
Das Medien-Zentrum ist gut ausgestattet:  
Es gibt viele Geräte, die für die Medien-Arbeit 
nötig sind,  z. B. Kameras, iPads, Foto-Apparate 
und Computer mit besonderen Möglichkeiten.  
 
 
Teilnehmen können Gruppen aus Vereinen, 
Schul-Klassen oder auch Einzel-Personen. 
  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Diese Besonderheit ist wichtig: 
 
Häufig arbeiten deutsche und tschechische 

 



Mädchen und Jungen zusammen. 
 
Viele Veranstaltungen heißen deswegen „grenz-
überschreitend“:  
Die Teilnehmer kommen also über die Grenze 
hinweg aus Tschechien und Deutschland.  
 
Das sind die Vorteile: 
 
- Junge Leute mit unterschiedlichen Erfahrungen 
und Ansichten begegnen sich. 
- Bei der Arbeit mit Medien lernen sie sich 
gegenseitig gut kennen. 
- Auch in der gemeinsamen Freizeit sprechen sie 
viel über das eigene und das andere Land,  
z. B. über Schule, Freizeit, Arbeits-Welt, 
Wünsche, Vorstellungen vom eigenen Leben. 
- Sie stellen Gemeinsamkeiten und Unter-schiede 
fest und verstehen sich so besser. 
    

  

 

 

Das Medien-Zentrum verfolgt mit seinen Kursen 
verschiedene Ziele. 
 
Junge Leute sollen nach einem Kurs  
Vor allem das können:  
 
- Medien aller Art für sich nutzen und  
   verstehen  
- selber Beiträge mit Bildern und Texten  
  gestalten  
- die eigene Position formulieren 
- die Ansichten anderer verstehen  
- für andere Erfahrungen Verständnis haben 
- die eigenen Stärken kennen lernen und  
   nutzen. 
  

 
Viele Veranstaltungen sind inklusiv,  
das heißt: Sie können gut von Personen mit 
Behinderungen besucht werden.  
Bitte nehmen Sie deswegen Kontakt auf  
unter Telefon 09637/929789. 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

 


