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Bevor es los ging nach Berlin, gab es ein letztes Treffen am 31. März im Jugendfreizeitheim Huchting.
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Neben organisatorischen , wurde der geplante Ablauf des Projektes in Berlin
zusammen mit den Jugendlichen besprochen.
Am 10. April ging es dann morgens um 10 Uhr los. Zwei PKW machten sich auf den Weg nach Berlin.
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Wichtig für das Gelingen war von Anfang an der gute Zugang von Sebastian zu den Jugendlichen. Nur
auch die Aufmerksamkeit einiger Passanten immer wieder auf unsere Gruppe lenkte. Nach dem erste
das Vertrauen, das sie in Sebastian hatten, dass er mit den Bildern verantwortungsvoll umgeht und
Unsicherheiten überwunden wurden, ha en die Jugendlichen immer mehr Spaß an ihrer Rolle.
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