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„Chillen für Teens“: Neue Technik, Möbel und Medien für Jugendliche –  
Wochenendworkshop für Jugendliche am 9. und 10. November 2018 

 

Junge Regisseure gesucht: Stadtbücherei lädt zur „Trickfilmfab-
rik“ ein und stellt sich mit moderner Lese- und Medienecke neu 
für Jugendliche auf 
 
 
Einmal selbst einen witzigen, spannenden oder skurrilen Kurzfilm drehen? Die 
Schnittstelle zwischen klassischem Filmhandwerk und digitaler Welt erproben? 
Oder völlig neue Film-Welten entstehen lassen? Wer schon immer mal auf den 
Spuren berühmter Trickfilm-Regisseure wandeln wollte, wer sich für Technik, 
Produktion und Schnitt interessiert oder einfach hinter die Kulissen des Filmema-
chens schauen will, der sollte am 9. und 10. November 2018 in die Stadtbücherei 
Meinerzhagen kommen: Die nämlich lädt Jugendliche zwischen 9 und 13 Jahren 
zur „Trickfilmfabrik“ ein, einem kostenlosen Workshop, bei dem jeder seinen 
eigenen Film produzieren kann. Ort des Geschehens: Der neue Medienbereich, 
der extra für die Jugend in der Stadtbücherei eingerichtet wurde.  
 
Klassiker und Blockbuster im aktuellen Kinoprogramm zeigen es ganz deutlich: 
Schon seit Jahren hat sich das Genre des Animationsfilms weltweit fest etabliert. 
Aber wie funktioniert der Trickfilm-Dreh? Welche technischen und inhaltlichen 
Kniffe muss man im Griff haben? Dies und vieles mehr können Jugendliche am 
übernächsten Wochenende in der Stadtbücherei herausfinden: Denn die Stadt 
Meinerzhagen lädt mit der „Trickfilmfabrik“ zu einem kostenlosen, zweitätigen 
Workshop in ihren Räumen an der Stadthalle ein. 
 
„Wer wissen will, wie Trickfilm funktioniert, wer Spaß am Basteln und am Geschich-
tenerzählen hat, der kommt bei uns auf seine Kosten“, erklärt Karin Leßmeier von 
der Stadtbücherei Meinerzhagen: „Zuerst vermitteln wir einen Eindruck davon, wie 
es geht, und dann geht es ganz schnell in die praktische Arbeit: Mit Tablet oder 
Smartphone kann jeder Teilnehmer seinen eigenen Animationsfilm erarbeiten.“ Die 
entstandenen Filme werden dann gemeinsam angeschaut und kommentiert – und 
wer weiß? Vielleicht beginnt durch diesen Workshop bei dem einen oder der ande-
ren tatsächlich eine große Leidenschaft – die Liebe zum Filmemachen.  
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Teilnahme kostenfrei – Anmeldung läuft bis zum 7. November  
Los geht es am Freitag, den 9. November 2018, in der Zeit von 16.00 bis 19.00 Uhr 
in der Stadtbücherei; Teil zwei des Workshops schließt sich am Samstag, den 10. 
November 2018, von 11.00 bis 14.00 Uhr an. Die Veranstaltung ist kostenfrei, für 
Snacks und Getränke sowie die technische Ausrüstung ist gesorgt. Eigene Smart-
phones können natürlich mitgebracht werden. Um Voranmeldung bis zum 7. No-
vember 2018 – entweder telefonisch unter 02354/77211 oder per E-Mail an stadt-
buecherei@meinerzhagen.de – wird gebeten.  
 
Aktion „Chillen für Teens“: Stadtbücherei schafft mehr Raum und Medien für Ju-
gendliche  
Wie bereits das „Karaoke-Lesen mit Frank Sommer“, das Anfang Oktober für rund 
90 Schülerinnen und Schüler stattfand und ein Riesenerfolg war, ist auch das Pro-
jekt „Trickfilmfabrik“ Teil des Projekts „Chillen für Teens“. Es richtet sich an Kinder 
und Jugendliche, um die Liebe zum Lesen und die Leidenschaft für gute Geschichten 
zu wecken bzw. zu fördern. So wurde in den letzten Monaten eine großzügige Lese- 
und Medienecke eingerichtet, die mit neuem Mobiliar, sechs Tablet-PCs zum Surfen 
und Recherchieren und natürlich ein freier WLAN-Zugang ausgestattet ist. Außer-
dem gibt es eine Menge neuen Materials zum Ausleihen – von DVDs und Hörbü-
chern bis hin zu Büchern und Comics, dabei insbesondere Mangas.  
 
Das Gesamtprojekt „Chillen für Teens“ wird vom Ministerium für Kultur und Wis-
senschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert, um die Liebe zum Lesen bei 
der Jugend zu wecken. Die Neugestaltung der Stadtbücherei wurde mit 5.000 Euro 
unterstützt. Dass die Initiative in Meinerzhagen auf fruchtbaren Boden fällt, bestä-
tigt Karin Leßmeier: „Wir haben sehr viele junge Leserinnen und Leser, die regel-
mäßig bei uns vorbeischauen und Bücher ausleihen. Außerdem ist die Jugendlitera-
tur ausgesprochen vielfältig und es finden sich für fast jeden Lesegeschmack die 
richtigen Bücher.“ 
 
Weitere Infos zur Stadtbücherei Meinerzhagen finden Sie auf der städtischen Inter-
netpräsenz unter www.meinerzhagen.de/stadtbuecherei. 
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