






























Leuchtturm 
Sonderpreis für Kulturarbeit 

VON CLAUS PAWLINKA 

BRASSERT. Hohe Aus

zeichnung für die Kultur
arbeit des Hot boje: Bei ei
nem Wettbewerb der 
evangelischen Jugend 
Westfalens bekam das 
Team um boje-Leiter Jörg 
Zahlmann den Sonder
preis verliehen. 

,,Wir haben uns natürlich rie
sig über die Ehrung gefreut, ist 
es doch eine Bestätigung der 
Arbeit, die wir hier leisten," so 
Zahlmann. Er hatte lange hin 
und her überlegt, ob er sich 
überhaupt an dem Wettbe
werb beteiligen sollte. ,,Ei
gentlich gab es keine Katego
rie, in die wir so richtig hi
neinpassten." Schließlich 
sollten nur Einzelprojekte 
von Kindern und Jugendli
chen zum Thema „Mut ma
chen - Mut haben - Mut zei
gen" eingesandt werden. 

Schließlich rang sich Zahl
mann doch durch, schickte ei
ne Bewerbungsmappe mit al
len Unterlagen über die boje
Kulturarbeit ein. Mit Erfolg: 
Die Jury zeigte sich von den 

l- qualitativ bedeutsamen Thea
'.l ter- und Musik-Projekten, die
r seit insgesamt zwei Jahrzehn
n te im Jugendheim an der Mar-
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tin-Luther-Straße gestartet 

werden, beeindruckt. Und be
schloss, das Engagement mit 
einem Sonderpreis zu beloh
nen, der mit 400 Euro dotiert 
ist. Laudator Erich Schriewer 
bezeichnete diese Form von 
politischer und jugendkultu
reller Bildungsarbeit als 
„Leuchtturmprojekt." Macht 
weiter so, gab er den boje-Leu
ten mit auf den Weg. 

Zahlmann und Co. machen 
natürlich weiter so. Sie wollen 
sich auf den Lorbeeren nicht 
ausruhen. Zurzeit studiert die 
Schauspiel-Crew, die aus 22 
Mitarbeitern und Jugend
heim-Besuchern besteht, das 
Stück „Peterchens Mond
fahrt" ein. Die Regie hat der 
Theaterpädagoge Jörg Smok. 
Unterstützt wird die Arbeit 
von der LAG Kunst & Medien. 
Die Mondfahrt wird am Mitt
woch, 19. Dezember, um 16 
Uhr im Theater aufgeführt. 

An ein schwierigeres Projekt 
will man sich im nächsten 
Jahr herantrauen. Zahlmann: 
,,Wir nehmen dann ,Les Mi
serables' in Angriff. 11 

DerPremierenvorhang hebt 
sich am 6. März 2008 im Thea
ter. Das soll aber nicht alles 
sein. ,,Ich werde mich dafür 
einsetzen, dass wir das Stück 
auch auf dem Kirchentag in 
München präsentieren kön
nen." 
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