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Presseinformation 

„Respekt und Neugier Festival 2018“ in Marzahn-Hellers-
dorf 

Vom 08.-10. Juni 2018 lädt der gemeinnützige Jugendverein „Roter Baum e. V.“ 
Kinder, Jugendliche, junge Menschen und ihre Liebsten zu drei prall gefüllten Ta-
gen rund um Musik, Workshops, Spiel- und Sportaktivitäten in den Wiesenpark 
nahe des Prötzeler Rings und der Jugendfreizeiteinrichtung „Anna Landsberger“ 
ein.  
 
Anlass ist das 25-jährige Bestehen des geeinnützigen Jugendhilfeträgers, der sich 
seit je überregional und aktiv gegen bestehende Ungerechtigkeiten in der Gesell-
schaft sowie die Befähigung junger Menschen zu kulturellen, politischen, als auch 
sozialen Partizipationsmöglichkeiten einsetzt. Ganz seinem Selbstbild nach soll 
ein Bewusstsein für den Wert jedes bzw. jeder Einzelnen geschaffen werden un-
abhängig der ethnischen, sozialen und kulturellen Herkunft der Person. Es gilt 
sich mit Respekt und Neugier zu begegnen – und nicht mit Vorurteilen oder gar 
Hass, vor allem in Zeiten der zunehmenden Digitalisierung.  
Aus diesem Grund will das Festival junge Menschen dafür begeistern und darin 
bestärken ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und die Umwelt, sowie Ge-
sellschaft, in der sie leben, aktiv mitzugestalten, und zwar auf unterschiedlichste 
Art und Weise. Neben Diskussionsangeboten und Workshops zu Themen wie Dis-
kriminierung, Cybermobbing, Grundeinkommen, Europa oder DIY-Partizipations-
möglichkeiten können aktuelle Fragestellungen auch auf kreativen und spieleri-
schen Wegen erschlossen werden, beispielsweise durch Sprayen, Zeichnen oder 
dem Bauen von Beats oder Flaschengärten. 
 
Auch die bunte Wahl der Künstler_innen folgt diesem Anspruch. So erwartet die 
Teilnehmenden ein Musikangebot zum Mitfeiern und Mittanzen, aber auch zum 
Nachdenken und Diskutieren. Dabei gibt es Künstler aus verschiedenen Ecken Eu-
ropas, die wir bei unseren internationalen Projekten kennen und lieben gelernt 
haben und auch solche, die das Vereinsleben in 25 Jahren auf die ein oder an-
dere Art begleitet haben. Ein wirklich breiter Musikmix, garantiert Tanzspaß für 
jeden Geschmack. 
 
Daneben werden das ganze Wochenende verschiedene Sport-und Spielaktivitä-
ten, eine internationale kulinarische Essensauswahl sowie ein großes Graffiti 
Jam-Battle am Sonntag für noch mehr Abwechslung sorgen.  
 
Das Festival beginnt am Freitag um 15 Uhr und endet am Sonntag gegen 18 Uhr. 
Ein konkreter Zeitplan wird Ende Mai unter www.rundn.roter-baum.berlin veröf-
fentlicht.  
 
Bei der Organisation haben wir darauf geachtet, dass wir unseren Werten auch 
bei einer solchen Verantstaltung treu bleiben. Um der Umwelt mit Achtsamkeit 
zu begegnen, wurden die Caterer und Getränkestände verpflichtet, auf Einweg-
verpackungen zu verzichten. Das Festival wurde außerdem so barrierearm wie 
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nur möglich ausgerichtet, um wirklich allen Menschen einen Zugang zu ermögli-
chen. Damit dennoch potenziellen Hindernissen vollständig entgegengetreten 
und ein reibungsloses und entspanntes Wochenende für alle gewährleistet wer-
den kann, gibt es die Möglichkeit sich im Vorfeld bereits per E-Mail an info@ro-
ter-baum-berlin.de zu wenden. Die gleiche Adresse kann auch genutzt werden, 
um sich eine Zeltmöglichkeit zu reservieren. 
 
Zu erreichen ist das Festival auf vielen Wegen. Vom Alexanderplatz aus verkehrt 
die M6 im 10-Minuten-Takt. Ebenso halten die Tramlinie 18, sowie die Busse 
X69, X54, 197 und 195 allesamt nahe der Veranstaltung an der Haltestelle 
„Landsberger Allee/ Blumberger Damm“. Von dort führt ein ausgeschildeter Fuß-
weg innerhalb von 5 Minuten auf das Gelände. 
Parkplätze sind in beschränkter Anzahl ausschließlich für Menschen mit Behinde-
rungen vorhanden. Für Fahrräder stehen dagegen ausreichend Fahrradständer 
bereit. 
 
Der Eintritt ist frei. Spenden zur Unterstützung der fairen Künstlergagen, der Um-
weltverträglichkeit und der Barrierearmut sind jedoch vor Ort herzlich willkom-
men. 

 

Kontakt: 

Martin Kleinfelder 

03099281840 

0175 6980484 (bitte nicht veröffentlichen) 

martin.kleinfelder@roter-baum-berlin.de 

 

weitere Informationen: 

Festival: www.rundn.roter-baum.berlin  

Roter Baum Berlin: www.roter-baum-berlin.de 

Roter Baum e.V. www.roter-baum.de 
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