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In diesem Jahr ist es endlich soweit – das Jugendfestival von der Deutschen Gehörlosen Jugend e.V. 
geht in die 5. Runde!

Das Festival, dass am 1. und 2. Oktober 2022 stattfinden wird, ist in seiner Form und Ausrichtung 
einzigartig in der deutschen Kulturlandschaft. Es bietet eine gebärdensprachliche Plattform für 
Taube Menschen und andere gebärdensprachlich orientierte Personen, und trägt maßgeblich zur 
Bewusstseinsbildung und dem Austausch in einem sprachlich barrierefreien Umfeld bei. 

Für die Organisation des 5. Jugendfestivals haben sich insgesamt 22 Personen zusammengefunden, 
das Leitungsteam besteht aus den Organisator*innen Rebecca Richert, Nils Rohwedder, Mareicke 
Waßmann und Melina Wischlitzki. 

Durch die Pandemie-bedingte Situation mussten auch die Planungssitzungen entsprechend angepasst 
werden – die gesamte Vorbereitung läuft auch unter Bedingungen zu unser Zufriedenheit nach Plan. 
Der Herbst 2022 verspricht ein herausragendes kulturelles Angebot, eine Woche vor dem JF5 findet 
zusätzlich das ViFest! In Berlin statt – beide Organisator*innen sind eine Kooperation eingegangen 
und entsprechend ist der Kooperationsticketverkauf im Februar gestartet. 

Die Aktion Mensch genehmigte zur großen Freude den Förderantrag und so ist nun die weitere 
Planung im vollen Gange! Wir danken hier natürlich auch den zahlreichen Sponsor*innen und 
Spender*innen danken, die das Festival unterstützen!

Der diesjährige Ausrichtungsort ist die Hansestadt Hamburg, eine prägende Stadt in der Geschichte 
der Gehörlosenbewegung. Als Veranstaltungsort konnte das CCH, das Congress Center Hamburg, 
gesichert werden – modern und multifunktional mit einem deaf space ausgerichteten Foyer, zentral 
gelegen und mit vielen guten Verbindungen. 
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Entsprechend des maritimen Charakters des Austragungsorts ist auch das Motto des 5. 
Jugendfestivals geprägt. „Volle Kraft voraus“ lautet es – ein Schifffahrtskommando, dass symbolhaft 
für das Festival und die Zielgruppe stehen soll: taube Kinder und Jugendliche sollen als sprachliche 
und kulturelle Minderheit in ihrem Wissen und ihrem Recht auf Bildung und Informationen in 
Gebärdensprache gestärkt werden und als Generation von morgen mit Empowerment weiter in die 
Zukunft gehen können! Auf die Besucher*innen warten sowohl zahlreiche Vorträge und Workshops 
als auch Performances, Künstler*innen und weitere Kulturschaffende. 

Grade vor dem Hintergrund der Pandemie und den bereits lange andauernden reduzierten 
Sozialkontakten und Austauschmöglichkeiten ist das Jugendfestival als safe space der Zielgruppe zum 
Zusammenkommen von großer Wichtigkeit für uns. Wir haben es als Community bis hier geschafft 
und möchten mit dem JF5 den Kindern und Jugendlichen für ihr Durchhalten und den Hindernissen die 
sie im Zuge der Corona-Krise erfahren haben danken. 

Wir begrüßen daher auch die Kooperation mit dem ViFest, ausgerichtet von Jubel3 in Berlin, es wird 
eine Woche vor dem Jugendfestival stattfinden, der Besuch beider Veranstaltungen soll für möglichst 
viele Menschen möglich sein. Der Ticketverkauf für sowohl Kooperations-Ticket als auch Einzel-
Tickets wird in den kommenden Wochen anlaufen. 

Nach wie vor freuen wir uns weiterhin über Unterstützung in Form von Spenden, damit wir das 5. 
Jugendfestival noch reicher, bunter und schöner gestalten können!

Ihnen allen wünschen wir ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2022 und hoffen, viele 
Besucher*innen in Hamburg begrüßen zu können! 

Tanja Rüger im Namen der Deutschen Gehörlosen Jugend e.V.




