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Indie Open 23.05.2009

Das Indie-Open ist eine Konzertveranstaltung von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen für Jugendliche und jung Gebliebene.

Sieben Ehrenamtliche veranstalten mit Unterstützung und Beratung des Jugendhauses 
Zentrum Neuffenstraße in Wendlingen (einer Einrichtung des Kreisjugendring 
Esslingen e.V.) verantwortlich ein großes Event, bei dem sieben junge, lokale Bands 
aller Stilrichtungen und anschließend ein überregionaler, aber auch junger Headliner 
(Benzin, Luxuslärm) innerhalb von acht Stunden auf die Bühne kommen. Eine Vielzahl 
weiterer ehrenamtlicher Helfer unterstützt die Veranstaltung bei Auf- und Abbau, sowie 
Getränke- und Essensausgabe.

Zielsetzung

Die Idee der Gruppe, die schon öfter im Jugendhaus Konzerte veranstaltet hat, war ein 
großes, lokales Festival auf die Beine zu stellen. Den örtlichen Bands soll dabei die 
Chance gegeben werden, auf einer großen Bühne vor zahlreichen Besuchern zu 
spielen. Dem Publikum (Zielgruppe 14 bis 30 Jahre) soll – neben den lokalen Bands – 
ein national bekannter Headliner präsentiert werden, der der Veranstaltung „den 
besonderen Touch“ gibt und für viele Besucher attraktiv ist. Übergeordnete Maßgabe 
hierbei ist, dass dieser Headliner besonders auch für sehr junge Besucher mit einem 
einstelligen Eintrittspreis finanzierbar ist. Die Veranstaltung soll kein kommerzieller 
Erfolg werden, sondern sich selbst tragen. Daher werden niedrige Getränkepreise 
geplant und auch kein harter Alkohol ausgeschenkt. Eine finanzielle Unterstützung der 
Jugendstiftung wird rein kostendeckend verwendet.

Schon im Vorfeld bei der Auswahl der Bands, aber auch bei der Gestaltung der Plakate 
und Flyer und bei der Sponsorensuche gilt die Maxime, dass über das Indie-Open 
keine sexistischen, rassistischen und rechts-/ linksextreme Inhalte transportiert werden. 
Der Verzicht auf harten Alkohol, die niedrigen Eintrittspreise und die Bands sollen ein 
junges Publikum ansprechen. Die Organisationsgruppe will ein großes Konzert planen 
und durchführen, das beispielhaft für Veranstaltungen mit jungem Publikum ist und sich 
abhebt von Events, bei denen Jugendlichen nur Geld aus der Tasche gezogen wird 
oder es letztlich nur um die Menge des konsumierten Alkohols geht.

Lernerfolge
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Die Gruppe der Ehrenamtlichen lernt die komplexen Abläufe einer derartigen 
Veranstaltung kennen und erarbeitet sich wichtige Qualifikationen in Bezug auf 
Teamarbeit, kommunikative Fähigkeiten, Multitasking und organisatorische 
Fertigkeiten. Da das Jugendhaus nur beratend zur Seite steht, planen und arbeiten die 
Ehrenamtlich alleine. Auch dieser Antrag wird von Ihnen eignverantwortlich verfasst.

Die eigenen Ansprüche an die Veranstaltung hinsichtlich Inhalten, Tontechnik, 
Dekoration und Bewirtung werden von Anfang an hoch gesteckt. Nicht zuletzt soll der 
ehrenamtlichen und kulturellen Arbeit im Jugendhaus und der Stadt Wendlingen ein 
Impuls gegeben werden. Eine solche beispielhafte Veranstaltung dieser 
Größenordnung, was die Anzahl der Bands und die Programmfülle betrifft, sucht im 
weiteren lokalen Umkreis ihresgleichen.

Über den Austausch mit Indie-Open-Besuchern, mit Ehrenamtlichen anderer 
Jugendhäuser und anderer Vereine, die Konzerte veranstalten, werden die inhaltlichen 
Ziele kommuniziert und verbreitet. Das Indie-Open soll kein Event sein, das nur am 
Veranstaltungstag für Gesprächsstoff sorgt, sondern das nachhaltig wirkt!

Wendlingen, den 15. Januar 2009

(Ehrenamtliche) (Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße)
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