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Fotohuis Amsterdam  
(Fotogramm- und & Fotografieschule) 

• Grundlagen 

• Naturfotografie 

• Architekturfotografie 

• Fotografieren mit dem Smartphone  

 

• Gemma Woud Binnendijk: Meisterklasse Porträtfotografie 

• lizenzierte Porträtfotografin 

 

Teilname HANSEartWORKS 

 

• 2018 Rostock, Deutschland 

• 2019 Pskov, Russ. Föderation  

 

Ausstellung Doesburg in Filmhuis & Loc 17: 

 

• HANSEartWORKS 2019 

• „Tradition & Moderne“  

• „Pskov in Bildern“ 

• Freie Arbeiten 

• Kinder in Amsterdams Jordaan-Viertel 

• 2019: Mitglied der Jury, Stadtfotografin Doesburg 

 



Künstlerisches Statement 

Junge Leute sind die Zukunft 
 
Als Videografin begann ich mich dafür zu interessieren, welche Bedeutung diese 
jungen Leute für die Stadt haben. An welchen Orten verwirklichen sie ihre Träume? 
 
Dieses Video zeigt junge Menschen, die allesamt einen Traum haben. Um das 
verstärkend hervorzuheben, werden die realen Passionen in ihrer Lebensumwelt auf 
träumerische Weise abgebildet.  
 
Die Stadt Doesburg lässt jungen Leuten die Freiheit, das zu tun, woran sie Freude 
haben. Sie sollen ihre Begabungen entwickeln, sei es bei Sport und Spiel, im 
Kreativen, auf sozialer oder politischer Ebene 
 
Es ist erfreulich, wenn man sieht, dass junge Leute heute noch so flexibel sind, dass 
sie die ausgetretenen Pfade verlassen und ihrem Herzen folgen. Ein Straßenkünstler 
aus der Großstadt möchte um die Welt reisen, um ihr mehr Farbe zu verleihen. 
Doesburg bietet diesem kreativen Menschen eine schöne lokale Bühne.  
 
Um junge Menschen in Doesburg stärker für ihr Wohnumfeld zu sensibilisieren, 
treten zivilgesellschaftliche Organisationen an sie heran und machen sich ihre 
Talente zunutze. So können die Jugendlichen etwa als Straßenkünstler dazu 
beitragen, dass die Jugend insgesamt mehr Verantwortung für ein besseres 
Wohnumfeld in der Stadt übernimmt.  
 
Die Stadt bietet der Jugend außerdem die Möglichkeit, sich über Kinderräte und 
einen Kinderbürgermeister lokalpolitisch zu betätigen. Dieser Kinderbürgermeister 
verleiht den Kindern insgesamt eine Stimme und bedeutet ihnen somit auch etwas. 
Im Verbund mit dem Kinderrat ist also dafür gesorgt, dass die Bedürfnisse der jungen 
Generation in der Stadt Berücksichtigung finden.  
 
All diese Passionen und Träume spielen sich im historischen Stadtkern der 
Hansestadt Doesburg ab, aber auch außerhalb des charakteristischen 
Stadtzentrums.  
 


