
 

 

An alle TREFFER-Jugendlichen,  

was wir Dir sagen möchten: 

 

Respekt - Toleranz - Imagine 

In Gedenken an die Opfer des Anschlags auf das Ariana Grande Konzert in 

Manchester! 

Am Montagabend hat Ariana Grande ein Konzert in der Manchester Arena 

gespielt. Das ist eine große Konzerthalle, mit 21 000 Zuschauern noch größer 

als die Köln-Arena. In Köln hat Ariana vor zwei Jahren im Juni 2015 ebenfalls ein 

großes Konzert gespielt. Vielleicht waren einige von euch sogar dabei? 

Ariana ist gerade auf einer Welttournee und sollte nächste Woche in Frankfurt 

spielen. 

Für viele Jugendliche ist Ariana Grande ein großer Star, sicher lieben auch einige 

von euch Ariana und ihre Songs.  

Ein Konzert von ihr zu besuchen ist für viele nicht nur ein großes Erlebnis, 

sondern auch ein Traum. Auch diejenigen von euch, die nicht auf Arianas Musik 

stehen, können dies nachvollziehen. Jede von euch hat sicher einen Star, ein 

Idol, der für sie eine große Bedeutung hat und dessen Musik sie liebt. 

So war das dann am Montag für alle 21 000 Zuschauer, die meisten so alt wie 

Ihr, das Größte, Ariana live zu sehen! 

Als Sie Ihre Zugabe gespielt hat waren alle sicher total begeistert und 

euphorisch, wie man es nach einem tollen Konzert ist! 

Sie gingen zum Ausgang. In der Eingangshalle hat sich dann ein 22-jähriger 

junger Mann neben einer Gruppe von Jugendlichen selber in die Luft gesprengt. 

Er hat 22 Menschen mit in den Tod gerissen, darunter viele Jugendliche und auch 

Kinder. Ihre Familien, ihre Freunde und ihre SchulkameradInnen werden sie nie 

wieder sehen. Sie kommen nicht mehr nach Hause.  

60 Menschen sind verletzt in den Krankenhäusern von Manchester. 

Für die Angehörigen der Toten, für die Verletzten, für alle Zuschauer, die dabei 

waren und für alle Ariana Fans ist nun nichts mehr so wie es vorher war. Sie 

haben das Grauen erlebt, müssen nun damit leben lernen. 

Der Mörder hatte es gezielt auf das Lebensgefühl von Euch Jugendlichen und auf 

Eure Lebensfreude abgesehen. Diese Freude wollte er Euch und uns allen 

nehmen! 

Das darf und wird er nicht schaffen, uns die Freude am Leben zu 

nehmen! 



 

 

Uns, dem Team des Jugendhauses TREFFER in Köln- Buchheim ist es ein großes 

Bedürfnis, unser Entsetzen, unsere Fassungslosigkeit, unsere Trauer und unsere 

Wut über diesen fürchterlichen terroristischen Massenmord, das Attentat von 

Manchester, auszudrücken!  

Wir sind entsetzt und unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, Familien und 

FreundInnen der Toten und Verletzten. Und auch bei allen Fans von Ariana 

Grande, bei allen Jugendlichen und bei allen denjenigen, denen das jugendliche 

Lebensgefühl und ihre Lebensfreude etwas bedeuten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Jugendhaus TREFFER ist ein offenes Haus für euch Alle! Die Tür steht euch 

allen offen. Wir stehen für ‚Respekt‘ voreinander und ‚Toleranz‘ miteinander.  

Euer Leben ist bunt und vielfältig. Ihr habt so viele Talente, Fähigkeiten und 
jedeR eine eigene Geschichte. Hier im TREFFER wollen wir diese erkennen und 

achten! Jede und Jeder ist für uns besonders! Wir freuen uns über alle 

Jugendlichen, die uns besuchen kommen, die hier gemeinsam eine tolle Zeit 
verbringen! 

Uns ist aber auch ‚Imagine‘ wichtig, der Traum von einem friedvollen und von 
gegenseitigem Respekt und Toleranz geprägten Miteinander im TREFFER, in 

Buchheim, in Mülheim, in Köln, in unserer Gesellschaft und in unserer 
Weltgemeinschaft.  

In seinem berühmten Lied ‚Imagine‘ drückt der Musiker John Lennon, der selber 

Opfer eines tödlichen Attentats wurde und der in Liverpool, einer Nachbarstadt 
von Manchester, gelebt hat, seine Wünsche und Träume von einer besseren und 

friedlicheren Zukunft aus. Diesen Song werden wir in den nächsten Tagen öfters 
spielen, um uns daran zu erinnern! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Jugendhaus TREFFER ist und bleibt ein Ort der Lebensfreude! Wir setzen uns 
dafür ein, dass ihr hier alle friedlich zusammen Spaß haben könnt.  

 

Wir wünschen uns von euch, liebe Jugendliche: 

Geht aufeinander zu, habt Freude am Leben, habt Spaß miteinander, teilt eure 

Wünsche, seid kreativ und ‚GUT-DRAUF‘, malt und singt, musiziert und tanzt, 
kocht und näht, rappt und spielt Fußball auf dem Bolzer!  

Seid gemeinsam kreativ und übernehmt Verantwortung! Füllt die ‚Sounds of 
Buchheim‘, die ,Demokratie-TREFFER`, die ‚TREFFER- Reporter‘, ‚TREFFER kickt‘ 

und ‚mülheimart‘ mit Leben, und setzt damit jeden Tag ein kleines Zeichen der 

Hoffnung in unsere gemeinsame Welt, damit die Menschen, die solch 
schreckliche Taten vollbringen, nicht gewinnen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOVE LIFE - BE COLOURFUL! 
 



 

 

 

 

Imagine – John Lennon 

 

 

 

Imagine there's no 

heaven 
It's easy if you try 

No hell below us 
Above us only sky 

Imagine all the people              
living for today 

Imagine there's no 

countries 

It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 

And no religion too 
Imagine all the people             
living life in peace, 

You may say I'm a 

dreamer 
But I'm not the only one 

I hope someday you'll 
join us 

And the world will be as 

one 

Imagine no possessions 

I wonder if you can 
No need for greed or 

hunger 
A brotherhood of man 

Imagine all the people           
sharing all the world 

You may say I'm a 
dreamer 

But I'm not the only one 
I hope someday you'll 

join us 
And the world will be as 
one 

 


