Kinder- und Jugendplattform (Halle 11)
Die Kinder- und Jugendplattform wird dieses Jahr wieder von der Fachstelle des Blauen
Kreuzes in Solothurn organisiert. Das Zelt dient als Plattform für Projekte und Organisationen im Kinder- und Jugendbereich. Es wird jeweils samstags und sonntags sowie am
Mittwoch von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein. In dieser Zeit werden verschiedene Workshops
und Kreativangebote für Kinder und Jugendliche angeboten.
Die Aktivitäten wurden in Zusammenarbeit mit SOHO Events organisiert und finden in der
Halle 11 unmittelbar neben dem Säulirennen im Schanzengraben statt. Soho Events
übernimmt dabei auch die Kosten für einige der Events. Mit dabei sind unter anderem das
Alte Spital und Pro Juventute, aber auch kleinere Angebote wie ein Malkurs und
Schminken für Kinder.
Das Blaue Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg arbeitet in den Bereichen Prävention und Gesundheitsförderung. Es bietet Präventions-, Schulungs- und Informationsangeboten zu
Sucht- und Drogenfragen für Private, Veranstaltende, Schulen und anderen Institutionen.
Ziel ist es, einen verantwortungsbewussten Umgang mit Genuss- und Suchtmitteln zu
fördern. Im Auftrag des Amtes für Soziale Sicherheit setzt das Blaue Kreuz Massnahmen
für den Jugendschutz im Kanton Solothurn um. Auch dieses Jahr sind wir wieder mit dem
Angebot „be my angel tonight“ an der HESO präsent. Mit diesem Angebot wird die Sicherheit im Strassenverkehr nach einem tollen Event deutlich erhöht.
Mit erfrischenden Cocktails bietet die Blue Cocktail Bar eine genussvolle Alternative zu
alkoholischen Getränken. Wir bieten Workshops und Mixkurse für Jugendliche und
andere Interessierte an Schulen, in Firmen sowie an privaten und öffentlichen
Veranstaltungen. Wir sind während der HESO drei Mal mit dabei und begrüssen Sie
gerne in der Halle 11.
roundabout ist ein niederschwelliges Streeetdance-Netzwerk für Mädchen und junge
Frauen zwischen 8 und 20 Jahren. Bei Tänzerinnen wird die Freude am Tanzen und der
Bewegung geweckt, der Selbstwert und die psychische Gesundheit gestärkt sowie die
Integration in eine Gruppe gefördert.
Wir freuen uns auf ein spannendes und abwechslungsreiches Programm und darauf, Sie
während der HESO im Zelt 11 begrüssen zu dürfen. Bereits jetzt bedanken wir uns bei
Soho Events für die finanzielle Unterstützung und bei allen Partnern für ihr Engagement.
Weitere Informationen finden Sie unter www.so.suchtpraevention.org

Jugendzelt / Verein VolumeTeer (Halle 14)
Ein attraktives Abendprogramm für Jugendliche und junge Erwachsene an der HESO
anbieten – das ist das Ziel des Vereins VolumeTeer. Hinter diesem Namen stehen ein
Vorstand sowie etliche Helferinnen und Helfer, welche sich ehrenamtlich für das Projekt
im Jugendzelt (Halle 14) einsetzen. Mit einem breit abgestützten Programm werden
während sechs Abenden diverse junge Künstler gefördert und ihnen eine Plattform
geboten. Vielfalt und Abwechslung werden dabei gross geschrieben. VolumeTeer ist
darauf bedacht, möglichst viele verschiedene kulturelle Richtungen abzudecken. Die
Anlässe werden von einem Barbetrieb umrahmt. Aus Gründen des Jugendschutzes wird
im Zelt auf harten Alkohol verzichtet, was das Angebot aber auf keine Weise einschränkt.
Wir bieten erfrischende, nicht alkoholische Drinks, fruchtige Sangria und diverse Biere an,
damit auch hier für jeden etwas dabei ist. Um keine Veranstaltung zu verpassen und
laufend informiert zu sein, findet man alles Wichtige unter www.facebook.com/volumeteer

