Abschlussbericht des Winter-Jugendtreff 2010 in Frankfurt am Main (17.12.-19.12.)
Bis zu 70 Teilnehmer aus ganz Deutschland schafften es am Freitagabend, trotz des eisigen
Wetters, gesund und heil zum Winterjugendtreff. Die Jugendherberge „Haus der Jugend
(Deutschherrnufer 12 in 60954 Frankurt/M)“ erwartete unsere Gaeste bis spaet in die Nacht.
Es folgte die Zimmerverteilung und der Kennenlernabend, bei dem eine lockere
Atmosphaere zwischen den Gaesten und dem Team geschaffen wurde und man sich so
schneller kennenlernen konnte als sonst.
Am naechsten Morgen, nach dem Fruehstueck folgte die Diskussionsrunde ueber die
aktuelle Thematik in und um Armenien. Anhaltspunkte des Vortragenden, Levon
Ambarzumjan (Ausschuss-Mitglied von Junge Armenier), waren beispielsweise die
Integration der Armenier in Deutschland und die armenische Diaspora, die Rede des
Bundespraesidenten Christian Wulff im tuerkischen Parlament und auch die bilateralen
Beziehungen zwischen Deutschland und Armenien.
Anschliessend wurde der armenische Film-Klassiker „Tjvjik“ vorgefuehrt, auch eine
uebersetzung ins Deutsche wurde vom Ausschuss Junge Armenier bearbeitet. Den Film
„Tjvjik“ findet ihr auch auf unserem YouTube-Konto „JungeArmenier“.
Besuch gab es auch von dem Herausgeber der Zeitschrift „HAYsociety“, Suren KnolleAkyuez, der in den naechsten Ausgaben der Zeitschrift auch einen kleinen Bericht ueber
unseren Winterjugendtreff veroeffentlichen wird.
Nach dem Mittagessen fanden die „Work-Shops“ statt. Ein Tanzkurs mit einer aus Armenien
angereisten Profi-Taenzerin, Marine Ashikyan, und auch ein Selbstverteidigungskurs mit
Edgar Ambarzumjan und Diana Hancaro schmueckten die Workshops. Um die
weihnachtliche Stimmung bei Laune zu halten, fand anschliessend eine Exkursion zum
Frankfurter Weihnachtsmarkt statt.
Am Abend erwarteten wir im Black & White Club weitere 150 Armenier und feierten
gemeinsam unter dem Motto be together die „Armenian-Christmas-Party“. DJ Gevo und Dj
L.A gestalteten bis tief in die Nacht ein wahres Musikfestival fuer unsere Gaeste.
Schon am naechsten Morgen bereiteten sich unsere Gaeste auf die Abreise vor. Nach dem
Check-Out schafften wir es noch eine Feedback-Runde zu gestalten, um
Verbesserungsvorschlaege entgegennehmen zu koennen. Auch das wohlbekannte
Armenien-Quiz wurde anschliessend mit Erfolg durchgefuehrt. Wir danken nochmals allen
Teilnehmern und dem Zentralrat der Armenier in Deutschland herzlich.
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