Einladung zum
freiTräume – DIYCamp für Mädchen und junge Frauen
26. und 27. September 2009
Insel, Haus der Jugend, FranzHinterholzerKai 8, 5020 Salzburg
Nach dem erfolgreichen ersten freiTräume‐DIY‐Camp Ende August im Pinzgau sind am 26. und 27.
September alle Mädchen und jungen Frauen aus Salzburg und Umgebung herzlich eingeladen, ein
Wochenende lang Neues auszuprobieren, kreativ, stark und in Bewegung zu sein!
Sage und schreibe 12 Workshops stehen an diesem Samstag und Sonntag insgesamt auf dem
Programm. Stofftiere nähen, Comics zeichnen, Siebdruck, Fotografieren, eigene Songs texten, eine
Radiosendung gestalten, ein Tanz‐Theater‐Stück erarbeiten, Roboter programmieren und Klettern
– bereits der erste Tag des DIY‐Camps bietet einen spannenden Mix für Kreative, Tüftlerinnen und
Bewegungshungrige.
DIY steht für: do it yourself ‐ aktiv werden, eigenständig sein, die eigenen Fähigkeiten entdecken und
darauf vertrauen, und das ist auch das Motto von freiTräume, das von einer Gruppe engagierter
Frauen aus dem Bundesland Salzburg durchgeführt wird.
„Es sind keine Vorkenntnisse notwendig, mitzubringen sind nur Neugier, Spaß am Ausprobieren und
Jause und Getränk, um voller Energie dabei sein zu können“ verrät Sandra Prinz, Koordinatorin des
Projekts, und fügt noch hinzu: „Das Einzige, was beim freiTräume‐Camp schwierig ist, ist eine
Auswahl aus dem vielfältigen Workshop‐Angebot zu treffen!“
Am Sonntag werden der Siebdruck‐ und der Fotografie‐Workshop fortgesetzt, können beim Capoeira
neue Bewegungsabläufe ausprobiert werden und Mädchen ab 15 Jahren als DJanes selbst die
Plattenteller rotieren lassen. Was bei einem freiTräume‐DIY‐Camp so alles passiert und vor allem,
was die Mädchen und jungen Frauen beschäftigt – das wird von den Teilnehmerinnen am Zines‐
Workshop in einem selbst gestalteten freiTräume‐Magazin zusammengefasst.
Die Workshops dauern am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Treffpunkt
ist in der Insel, Haus der Jugend, Franz‐Hinterholzer‐Kai 8 in Salzburg. Jeweils in der letzten Stunde
werden die Ergebnisse des Tages präsentiert – Familie und Freundinnen und Freunde sind dazu
herzlich eingeladen.
„Mit den freiTräume‐Workshops möchten wir den Mädchen die Gelegenheit geben, bisher vielleicht
unerkannte Fähigkeiten zu entdecken und sie vor allem ermutigen, Vertrauen in ihre eigenen
Stärken, Interessen und Meinungen zu haben.“ erklärt Elke Zobl, Mitinitiatorin des Projekts. „Es geht
dabei nicht darum, etwas ‚perfekt‘ zu tun, im Vordergrund steht vielmehr, neue Kompetenzen zu
erwerben und in einer Gruppe Gleichgesinnter Spaß zu haben!“
Wer also Lust auf ein intensives, lustiges, spannendes, kreatives,…. Wochenende hat, sollte sich
rasch anmelden!
Das Detailprogramm und genaue Informationen zu den einzelnen Workshops finden Interessierte
auf www.freitraeume.wordpress.com – dort können sich auch die Teilnehmerinnen untereinander
austauschen, Kommentare hinterlassen und neue Ideen posten.

Die Workshops werden im Rahmen des EU‐Programms Jugend in Aktion sowie von den Frauenbüros
von Stadt und Land Salzburg gefördert und sind daher für die Teilnehmerinnen kostenlos.
Anmeldungen sind bis zum 22. September, unter der Telefonnummer 0650/5458918 oder per Mail
(freitraeume.diycamp@gmail.com) möglich.

KONTAKT:
freiTräume‐DIY‐Workshops und Camps für Mädchen und junge Frauen
freitraeume.diycamp@gmail.com
www.freitraeume.wordpress.com
http://twitter.com/freiTraeumerin
Sandra Prinz 0650/54 58 918
Elke Zobl 0664/84 82 371
freiTräume wird mit Unterstützung der Europäischen Kommission, des Frauenbüros der Stadt Salzburg sowie der Stabsstelle
für Frauenfragen & Chancengleichheit des Landes Salzburg finanziert.

