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Wurde unterstützt durch
das Departement Bildung,
Kultur und Sport
des Kantons Aargau

VARIAKTION –
JUGENDFESTIVAL 2018
Bereits seit geraumer Zeit schwebte die
Idee eines Festivals durch unsere Köpfe
und die Planungsarbeiten wurden aufgenommen. Nach etlichen Abklärungen und
Gesprächen wurde der Termin auf den
Sommer 2018 gelegt und mit viel Engagement, Schweiss und Herzblut daraufhin
gearbeitet.
Am 16. Juni 2018 war es soweit und das
gratis Jugendfestival konnte bei besten
Wetterverhältnissen durchgeführt werden. Es waren 6 Bands am Start und weitere Kurzdarbietungen von Poetryslam
über Tanz bis zu Beatboxen wurden auf
der Bühne präsentiert. Neben dem Bühnenprogramm gab es auch eine grosse Anzahl
von Workshops für Jugendliche. Zum Abschluss gab es eine After-Show-Party im
Flösser. Das Headlinerkonzert sowie die
After-Show-Party waren voll ausgebucht.

Das Festival hatte sein Zentrum am Aareufer auf der Wiese des Pontonierfahrvereins Aarau, an welchem für das Bühnenprogramm ein Zirkuszelt und verschiedene
Verpflegungsstände aufgestellt wurden.
Die Workshops wurden im nahegelegen
Schachen, wie auch im Flösser angeboten. Bei der Durchführung des Festivals waren das Rolling Rock Aarau, Nurf
Aarau, Drehpunkt Aarau, das Jugendradio
Summernight, die Pfadi St. Georg Aarau,
Pfadi Adler Aarau, der Flösserplatz, das
Jugendrotkreuz Kanton Aargau und die
JARA beteiligt, wobei letztere das OK
bildeten und für die Hauptplanung und
Durchführung des Festivals verantwortlich waren. Das Festival wurde gut besucht
und die Besucher verteilten sich auf die
drei Standorte Aareufer, Schachen und
Flösser.
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Fortsetzung von Seite 1
Aufgrund der Erstdurchführung war die Organisation des Anlasses
für das OK sehr zeitaufwändig. Dank einer sauberen Dokumentation
und Evaluation des Entstehungs- und Durchführungsprozesses des
Festivals kann bei der nächsten Umsetzung bereits auf einiges Wissen
zurückgegriffen werden. Das variAktion soll künftig alle zwei Jahre
durchgeführt werden. Dies mit dem Ziel, das Festival als fixen Bestandteil des Kulturangebots für Jugendliche in der Region Aarau zu etablieren. Im Jahre 2020 würde das nächste Jugendfestival stattfinden,
wobei die Jugendarbeitenden der JARA noch eine starke Rolle im OK
einnehmen werden. Nebst dem im 2018 bestehenden OK sollen aber
auch motivierte Jugendliche vermehrt Teil des OKs werden, um das
gesammeltes Wissen an neue Leute weitergeben zu können. Denkbar
sind auch eine eigenständige Gruppe oder sogar ein Verein, welcher
diesen Jugendanlass weiterführen würde.
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