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Das Jugendfestival fand am Samstag, den 16.09.2017 zwischen
13.00 Uhr 23.30 Uhr rund um die Stiftskirche und die Martinskirche
in Kaiserslautern statt. Mit mehr als 1000 Teilnehmenden waren wir
mit der Teilnehmendenzahl sehr zufrieden. Bei den
Teilnehmenden handelte es sich vorwiegend um die Altersgruppe
12-15 Jahre aus allen Teilen der Landeskirche. Die Aktivierung von
Jugendlichen in der Altersgruppe 15+ ist uns nur unzureichend
gelungen.
Das Nachmittagsprogramm wurde sehr gut angenommen und
die Stimmung war toll. Anders das Abendprogramm. Durch den
Regen, der gegen 16.30 Uhr einsetzte, hatte zwar SHAIAN noch
einige Zuschauer, Warum Lila spielte aber vor weniger als 100
Besucher*innen. Auch die liturgische Nacht konnte nur noch
wenige Besucher*innen begeistern.
Für den Jugendgottesdienst war die Stiftskirche brechend voll. Die
Textbausteine des Gottesdienstes waren etwas zu lang und die
Tontechnik ließ sehr zu wünschen übrig.

Alle Zentralstellen waren im Nachmittagsprogramm vertreten, ebenso die freien Verbände. Leider ist
es uns nicht gelungen die Kirchengemeinden für Programmangebote zu gewinnen, da viele durch
die Begleitung von Gruppen gebunden waren. Alle Angebote der Zentralstellen wurden gut
angenommen. Das gleiche gilt für die spirituellen Angebote in der Stiftskirche.
Auf Grund der Witterung mussten die jugendpolitischen Angebote bis auf das demokratische
Wohnzimmer leider ausfallen. Das Demokratische Wohnzimmer fand nicht viele Zuschauer, da das
Angebot für die Altersstruktur der Teilnehmenden zu anspruchsvoll war.
Das Festival erfreute sich einer großen Öffentlichkeit. Die Berichterstattung vor und nach dem Event
war ausgesprochen positiv.
Insgesamt konnten wir mit der Veranstaltung alle
angestrebten Ziele mehr oder weniger erfüllen. Das
Fehlen der Generation 15+ muss noch einmal
eingehend analysiert werden, das Abendprogramm
bedarf bei Folgeveranstaltungen eines genaueren
Hinsehens.
Insgesamt war FreiTräume eine gute Veranstaltung
der und für die Evangelischen Jugend der Pfalz. Das
Festival war das was wir uns vorgenommen hatten
niedrigschwellig, leicht, einladend für „Neueinsteiger“
und identitätsstiftend für die Evangelische Jugend.
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