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Zweites ViFest! – Pressemitteilung 02/2020
Im August und September fanden zwei hybride Treffen des Organisationsteams statt. Ein Teil des
Teams traf sich vor Ort in Berlin und der andere Teil nahm online an der Sitzung teil.
Thematische Schwerpunkte lagen dabei besonders auf dem Umgang mit der Corona-Situation,
dem Aufbau der Teams zur effizienteren Zusammenarbeit nach den Treffen sowie die
Organisation der Bühnenbeiträge. Des Weiteren wurde gemeinsam im August der Admiralspalast
Berlin besichtigt. Hier wurden bereits vom technischen Leiter unterschiedliche Hygiene-Konzepte
bei Veranstaltungsdurchführung vorgestellt. Außerdem wurde die gemeinsame Zeit für die
Erstellung von Videos für die Homepage genutzt. Ziel ist es, eine barrierearme Informationsseite
zu bieten, bei der die Texte und Formulare in Deutscher Gebärdensprache übersetzt werden.
Diese Arbeit befindet sich bei Erstellung der Mitteilung im Aufbau und wird sukzessive
veröffentlicht.
Das Organisationsteam und die Verantwortliche von jubel3 e. V. haben verschiedene
Möglichkeiten der Durchführung vom ViFest! unter der Corona-Situation diskutiert. Dies erfolgte
zudem in Absprache mit dem Admiralspalast Berlin und unter Berücksichtigung der Richtlinien
der Aktion Mensch. Der Aktion Mensch ist daran gelegen individuelle Lösungen zu finden,
sollten bei geförderten Projekten Veränderungen notwendig sein. Das Organisationsteam wird
sich zur Umsetzung im nächsten Frühjahr nach den aktuellen Vorgaben der Regierung und der
Berliner Senatsverwaltung richten. Im Mietvertrag mit dem Admiralspalast Berlin ist die
Möglichkeit zur Verschiebung der Veranstaltung innerhalb von maximal 18 Monaten ohne
Verluste festgehalten, sofern die Gründe der Verhinderung an der Corona-Situation liegen.
Vorausschauend wurde in der Berechnung des maximalen Ticketkontingents die
Besucher*innenzahl statt der üblichen möglichen 1800 Plätze im Theatersaal auf 1500 Plätze
reduziert, um mögliche geltende Abstandsregelungen damit einkalkulieren zu können. Eine
Übernahme von Stornierungskosten für Übernachtung und Anreise der Besucher*innen kann das
ViFest! nicht leisten. Wir bitten Sie, sich dazu an entsprechende Stellen (Reiseveranstalter, Hotel,
Deutsche Bahn, …) zu wenden.
Beim kommenden komplett online organisierten Treffen Ende November wird es einen Workshop
für die Mitglieder zu unterschiedlichen Diskriminierungsformen geben. Für die Organisation der

Weiterbildung wurde sich entschieden, da es bei der ersten Durchführung des ViFest! einige
audistische, rassistische wie auch sexistische Vorfälle gab – ein Bewusstsein bei dem ganzen
Team soll geschaffen werden. Diskriminierende Ereignisse beim zweiten Durchlauf sollen so
schneller erfasst und entsprechend darauf reagiert werden.
Bei der Suche nach Moderator*innen haben wir besonderen Wert darauf gelegt, dass die Vielfalt
der Gesellschaft widergespiegelt wird. Wir hoffen, dass wir die entsprechenden Personen für das
ViFest! gewinnen können.
Die Anmeldung zur Teilnahme bei den Bühnen (Kinder-, Jugend-, Erwachsenenbühne) und für
Künstler*innen durch Formulare ist seit September auf der Homepage möglich. Hier müssen die
Bewerber*innen ihr Thema kurz vorstellen, sei es in schriftlicher oder in gebärdensprachlicher
Form. Auch sollten kurze Einführungstexte und ein Bild für das Programmheft hochgeladen
werden. Sollte ein Thema noch nicht 100-prozentig feststehen, besteht die Möglichkeit, dies bis
Ende Januar 2021 nachzuholen.
Neu im Konzept vom ViFest! aufgenommen wurde die Bühne „Fusion“. Hier können
unterschiedliche Altersgruppen beim ViFest! einen gemeinsamen Beitrag präsentieren. Diese
Form wurde dank der Rückmeldungen nach dem ersten Durchlauf übernommen.
Neues Design beim ViFest!: Das Design-Team hat sich für eine geringe Umgestaltung des Logos
vom ViFest! entschieden. Es folgt dabei einem Design-Konzept, welches Einheitlichkeit auf der
Homepage, in den Videos und in den sozialen Medien schaffen soll. Nach und nach wird das
Farbkonzept in die Homepage eingebaut, immer mit der Berücksichtigung, dass taubblinde
Personen ein angenehmes Betrachtungsgefühl haben.
Unser Kooperationspartner Sign Language on Stage hat bereits zwei erfolgreiche zweitägige
Workshops durchgeführt: Deaf Slam (Rafael-Evitan Grombelka), Comedy und Humor (Simone
Lönne). Der Workshop von Lönne wurde online durchgeführt. Bei beiden Workshops gab es
positive Rückmeldungen der Teilnehmer*innen. So hoffen wir, dass noch weitere durchgeführt
werden können und wir vielleicht den einen oder die andere auf der ViFest!-Bühne begrüßen
können.
Mit freundlichen Grüßen
Dana Cermane
(Projektverantwortliche)
_____________________________________________________
jubel3 – Jugend Berlin lacht, lebt und lernt mit Gebärdensprache e. V. wurde 2009 von einer Gruppe
Tauber Jugendlicher gegründet. Ihr Ziel: Jugendliche aus Berlin Möglichkeiten des Zusammenkommens
und gegenseitigen Austausches zu bieten und dadurch Neues kennenzulernen. Das gemeinsame Gestalten
und aktive Einbringen jedes Einzelnen hat dabei einen besonderen Stellenwert. Seit seiner Gründung hat
der Verein über 90 Veranstaltungen im Bereich Freizeit, Politik, Bildung und Kultur auf die Beine gestellt.
jubel3 leistet somit einen großen Beitrag zur Jugendarbeit Tauber Jugendlicher und Förderung der
Gebärdensprachkultur sowie -gemeinschaft.

