
1.-3. April, Beginn Freitag 14 Uhr 
 „Geh doch nach Berlin“  
– Ein Mädchen-Politik-Workshop mit Musik, Theater und euren Ideen! 
 
Mädels Hannovers, packt Eure Sachen, vom 10.-12. Juni heißt es, auf in die Politik-
Hauptstadt zu „Berlin 05- Festival für junge Politik“, dem Höhepunkt der bundesweiten 
Initiative „Projekt P-misch dich ein“. Mit Musik, Theater und euren Ideen laden wir politische 
Promis ein und gestalten einen eigenen Programmpunkt. 
Deshalb machen wir einen Workshop für Mädchen und junge Frauen zwischen 14 und 27 
Jahren, die politisch engagiert sind, aber auch für solche, die Politik bisher nur mit „alten 
Säcken“ verbunden haben. 
Infos und Anmeldung bei Katja Lieber unter 0511/2791601 oder katja5@gmx.net 
Anmeldeschluss: 26. März  
 
 
 
 
 
 
Mehr Infos: 
 
 
 

„PinkPolitics“ – Hannovers Mädchen mischen sich politisch ein! 
 
 
Die Gruppe „PinkPolitics“ hat sich im Rahmen der Vorbereitung des Festivals „Berlin 05“ 
gegründet.  
 
Das Festival 
 
ist ein inhaltlicher Höhepunkt von „Projekt P- misch dich ein“, der bundesweiten Initiative 
zur Förderung der politischen Beteiligung von Jugendlichen vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), der Bundeszentrale für politische 
Bildung (bpb) und dem Deutschen Bundesjugendring (DBJR).  
Es findet vom 10.-12. Juni in Berlin statt, wo Tausende von Jugendlichen aus der gesamten 
Bundesrepublik erwartet werden. Dort werden spannende Beteiligungsprojekte und –
möglichkeiten sichtbar gemacht. Viele Initiativen, Organisationen und Communities kommen 
zusammen. Leute aus Politik, Wirtschaft und Showbiz informieren und engagieren sich 
gemeinsam mit jungen Menschen vor Ort. Neben den klassischen Formaten wie 
Projektpräsentationen, Workshops und Foren wird es ein umfangreiches 
Unterhaltungsprogramm mit Spiel, Sport und natürlich Musik geben. 
Ein wesentlicher Baustein der Festivalvorbereitung ist die Einbindung von Jugendlichen in 
die Gestaltung und Umsetzung des gesamten Ereignisses. 
 
Mehr Infos  
zum Festival und Projekt P unter www.berlin05.de  
zum Mitmachen unter mitmachen@berlin05.de  
 
 
 
 
 
 



 
PinkPolitics 
 
In diesem Rahmen hat sich die Gruppe PinkPolitics gebildet, die aus einigen engagierten, 
ideenreichen Mädchen besteht. Ziel dieser Gruppe ist zum einen ihre eigenen Vorstellungen 
für´s Festival einzubringen und zum anderen viele weitere Jugendliche ebenso dafür zu 
begeistern. Dabei richtet sich die Werbung grundsätzlich an Mädchen und Jungs. Damit aber 
in Zukunft mehr Frauen die Politik mitgestalten, ist das Anliegen der Gruppe das Einmischen 
von Mädchen besonders zu stärken. 
Durch die Initiative von „PinkPolitics“ wird deshalb in Hannover ein besonderer 
Schwerpunkt auf die politische Einmischung von Mädchen und jungen Frauen gelegt. 
Das Festival stellt eine gute Gelegenheit dar, dass politisch engagierte Mädchen und ihre 
Interessen in der Öffentlichkeit sichtbar werden. Damit dienen sie auch als Vorbilder für 
Mädchen, die Politik bisher nur mit einer Ansammlung von alten Herren in Verbindung 
bringen und dort keinen Platz für sich sehen.  
 
Mit einer Ballung von Mädchenpower könnt Ihr, Mädchen Hannovers und Umgebung,  
zeigen, was euch wichtig ist und wie ihr Politik machen möchtet.   
 
 
Mädchen - Workshop: „Geh doch nach Berlin“ 
 
Aus diesem Grund planen wir einen Workshop für Mädchen, der vom 1. bis 3. April ´05 im 
Pavillon Hannover stattfinden wird.  
Bei diesem Workshop für Mädels und junge Frauen ab 14 Jahren sammeln wir Ideen und 
Themen, die Euch interessieren und die Ihr vielleicht schon immer mal bei Politiker/innen 
loswerden wolltet. Wir arbeiten in Gruppen an kreativen Darbietungen unserer Themen für 
„Berlin 05“ und überlegen, mit welchen politischen Promis wir schon immer mal diskutieren 
wollten und laden diese zum Festival ein. Am Samstag von 18-20 Uhr wird der Abend mit 
einem Auftritt einer Mädchen-Band eingeläutet. 
Nach unserem Workshop werden wir unsere Ergebnisse unter anderem bei Radio Flora 
präsentieren. 
Vom 10.-12. Juni geht´ s dann auf in die Politikhauptstadt und wir erleben gemeinsam ein 
unvergessliches Festival! 
 
Workshop-Zeiten: Freitag   14-19 Uhr 

Samstag  11-20 Uhr 
Sonntag   11-16 Uhr 
 

Ort:    Pavillon Hannover, Lister Meile 4 (direkt hinterm Hauptbahnhof) 
 
Infos und Anmeldung:   Katja Lieber, 0511/2791601 
      katja@gmx.net 
 
 
 
Auch wer nicht beim Workshop teilnimmt, kann gerne mit uns gemeinsam nach Berlin 
fahren. Vortreffen für letzte Infos und Fahrtvorbereitung am 26. Mai 05! Meldet Euch einfach 
bei Katja (s.o.). 
 
 
(Falls irgendwelche Fragen von Euren Eltern bestehen, können Sie sich auch gerne an 
Katja Lieber wenden, die als Pädagogin die Fahrt nach Berlin begleiten und als 
Ansprechpartnerin vor Ort dabei sein wird.) 
 
 


