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Hamburg, 01. Juli 2022 

Das 5. Jugendfestival der Deutschen Gehörlosen Jugend e.V. – Pressemitteilung Juli/2022

Wir haben Fahrt aufgenommen! Für das Jugendfestival 5 der Deutschen Gehörlosen Jugend e.V. am 
1. und 2. Oktober 2022 in Hamburg sind wir auf vollem Kurs.

Im Februar ist der Ticketverkauf für die Kooperationstickets mit dem ViFest in Berlin gestartet. Mitte 
März folgte der Start des Ticketverkaufs für das Jugendfestival 5. Staffel A war in weniger als einer 
halben Stunde ausverkauft. Im Anschluss folgte Staffel B, die Ende März als ausverkauft ausgerufen 
wurde. Aktuell sind noch Tickets in der Staffel C verfügbar! Wir haben uns sehr über den hohen 
Andrang gefreut und sehen damit auch den Bedarf an einer  gebärdensprachlich ausgerichteten 
empowernden Veranstaltung für Jugendliche und Kinder.

Im Zuge der Corona-Pandemie und den Hamburger Bestimmungen, denen wir mit dem 
Ausrichtungsort unterliegen, gab es verschiedene Veränderungen. Nach einer anfänglichen 
bestehenden 2G-Bestimmung, hat die Stadt nun Lockerungen ausgerufen und die Maßnahmen sind 
entfallen. Zur Sicherheit bereiten wir uns als Organisationsteam zumindest auf 3G vor – das Festival 
steht nun somit allen offen.

Außerdem konkretisiert hat sich das Jugend- und Kinderprogramm – beide Programme sind nun 
vollständig mit Referent*innen besetzt, die spannende Vorträge und Workshops versprechen!

Für die Eröffnungs- und Abschlussfeier konnten sowohl hochkarätige Künstler*innen als auch 
Nachwuchstalente gesichert werden! Wir sind gespannt auf die Darbietungen und freuen uns sehr, 
dem Publikum Kunst und Performance auf der Bühne bieten zu können!

Für unsere Infostände haben wir schon zahlreiche Bewerbungen erhalten. Wir freuen uns sehr 
darüber und sind mit den Bewerber*innen in Verhandlungen. Interessierte können sich weiterhin bis 
zum 15.7.22 für einen Infostand bewerben.
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Für die Abendshow haben die Künstler*innen Amila & Jamila Ouahid zugesagt – zwei VV Talente 
aus Schweden, die uns durch den Abend führen werden. Seit dem 14.06.22 können dafür 
Abendshow-Tickets gekauft werden. Auch ist es nun möglich Tagestickets für einzelne Tage zu 
erwerben.

Neben aller Vorfreude und tatkräftiger Unterstützung sind wir zur Verwirklichung des geplanten 
Programms noch auf weitere finanzielle Mittel angewiesen (s. Finanzbericht), weshalb wir weiterhin 
auf der Suche nach Sponsor:innen und Spender:innen sind. Wir freuen uns über jede Hilfe!

Weiterhin freuen wir uns über die Weiterleitung der Informationen des Festivals an Kinder und 
Jugendliche, die schwieriger erreicht werden – es ist uns ein besonderes Anliegen, gerade für diese 
Kinder und Jugendlichen einen sicheren Hafen und ein identitätsstärkendes Festival bieten zu können!

Daniel Beilborn im Namen der Deutschen Gehörlosen Jugend e.V.




