Im Rahmen des Projektes:

Meldet
Euch an!!

Bei:
Marisa Kück
Fon: 0421 958820-326
m.kueck@pib-bremen.de
PiB • Pflegekinder in
Bremen
Bahnhofstraße 28-31
28195 Bremen
Ein Projekt von:

In Kooperation mit:

Gefördert durch:

Beraten von:

Umsonst!
Barrierefrei
Ab 16 Jahre

Deine Story
Dein Song
Ein Musikprojekt für
Jugendliche und
junge Erwachsene
aus Pflegefamilien

Du wohnst gerade noch bei
deinen Pflegeeltern oder bist
kürzlich ausgezogen? Dann
mach mit!
Zusammen werden die
Themen, die euch unter den
Nägeln brennen, zu Songs.
Der Weg dahin mit Rob von
der Band I-Fire und dem
Projektteam wird super
witzig, manchmal crazy, hin
und wieder nachdenklich und
macht stolz auf alles, was
schon geschafft ist und mutig
für alles, was noch kommt.

Das erste Treffen am 11.06.2021
findet online statt. An allen
anderen Tagen treffen wir uns
frisch getestet in
Kleingruppen vor Ort. Falls wir
das nicht dürfen, haben Rob
und das Projektteam einige
Asse im Ärmel! Wir lassen uns
von Corona nicht die Laune
verderben!!! ;)
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Apropos Corona, bist du auch
schon lange nicht mehr
richtig raus gekommen? Wir
auch nicht… Im September
wollen wir deshalb mit euch
ein Wochenende wegfahren,
zusammen die Songs
aufnehmen und mit dem
Filmteam von Creaclic ein
Musikvideo drehen (jawohl,
mit Übernachten, fühlt ihr’s
auch?)
Wir freuen uns auf euch!
Schaut euch das Video von
Rob an!

Termine:
Fr. 11.06., 18 - 21 Uhr (online)
Sa. 12.06., 11 - 17 Uhr
Fr. 25.06. / 02.07. / 16.07.
jeweils 18 - 21 Uhr
Bremer Locations werden noch bekannt
gegeben
Fr. 10.09. bis So. 12.09.
Wochenendfahrt ins Selbstversorgerhaus
Hoisdorf
(Nähe von Hamburg)

