THEATER

THEATERWERKSTATT
4. bis 18. august

WERKSTATT
„ich hab was zu sagen!“

„da mach ich mit!”
ja, ich will an der theaterwerkstatt vom 04. bis 18. august
2012 teilnehmen und melde mich hiermit verbindlich an.
name:
vorname:
straße:
ort:
tel.:

Herd von Mama. Sofa von Oma.
Wohnung von der KSG.

den kostenbeitrag von € 10,- überweise ich auf:
name: 		
ev. ref. kirchengemeinde klafeld
konto: 		
30 33 66 22
bank:		
sparkasse siegen
blz: 		
460 500 01
stichwort:
theaterwerkstatt 2012 + dein name
ich weiß, dass meine anmeldung erst nach eingang des vollständingen betrags wirksam ist. da die teilnehmerzahl begrenzt ist, können möglicherweise nicht alle anmeldungen
berücksichtigt werden. ich erhalte auf jeden Fall mein geld
zurück.
datum:
unterschrift:
unterschrift:

unterschrift eines erziehungsberechtigten
unterschrift des teilnehmers

anmeldeschluss und überweisung bis 30.06.12

www.mehrgenerationenwohnen.com

Selbständig! Nach eigenem Geschmack wohnen?
Supergünstig? Unkonventionell? Das alles gibt es
in der Mehrgenerationenwohnanlage im Wenscht.

WANN?

04. bis 18. august
schriftliche anmeldung an:
katharina pokrzywa
netzwerkkoordinatorin
hans-böckler-platz 9 | 57078 siegen
telefon 0271 – 2337863
e-mail kpokrzywa@ksg-siegen.de
wolfgang hofheinz
gemeindepädagoge
ziegeleistr. 19 | 57078 siegen
telefon 0271 - 87255
e-mail wolfgang_hofheinz@web.de
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WO?

im wenscht
( in geisweid )
hans-böckler-platz 5

THEATERWERKSTATT
„hast du was
zu sagen?”

„ich hab was
zu sagen!”

was macht dich wütend, was stört dich, was möchtest du
ändern, was wünschst du dir in deiner nachbarschaft?

in unserer theaterwerksatt im ehemaligen schlecker
kannst du vom 04. bis 18. august 2012 zusammen mit
anderen ein theaterstück entwickeln. du kannst aber
auch deine wut und deine träume in einen song oder ein
gedicht einfließen lassen. oder ein bild malen, das zeigt,
wie du gerne leben möchtest.
die szenen aus deinem leben und deine visionen, wie du
dir ein beseres zusammenleben im wenscht vorstellst,
wollen wir mit dir am ende der vierzehntätigen werkstatt
in einer aufführung den leuten zeigen. natürlich stellen
wir dort dann auch die bilder aus.

wir wollen mit dir deine geschichte, deine
erlebnisse auf die bühne bringen.
hast du lust zu singen, zu tanzen, zu malen, zu schreiben, was dich bewegt?
dann mach mit bei unserer
theaterwerkstatt 2012

und danach gibt es noch eine große
party mit musik und buffett.
leitung patric tavanti
1969 geboren, absolvierte ab 1993 seine schauspielausbildung in berlin. nach engagements in lutherstadt, eisleben, freiberg und bremen, arbeitete er beim weimarer
kulturexpress als autor und regisseur. seit 2010 ist er als
schauspielleherer und sprecherzieher an der schule für
die darstellenden künste die etage e.v. in berlin tätig.
er leitete schon zahlreiche werkstätten im bereich schauspiel. musical und bewegungstheater.

die theaterwerkstatt wird getragen und gefördert von:
ev. ref. kirchengemeinde klafeld
ksg mehrgenerationenwohnen im wenscht
kath. gemeinde st. marien, wenscht
selimye moschee, geisweid
siegen für toleranz & gegen rassismius

4. bis 18. august

„dann lass
mal hören!”
• improvisionstheater
• schauspiel
• bewegungstheater
• musik
• tanz
• gesang
• schreibwerkstatt
• malen
• bühnenbild
• bühnentechnik
• spaß
• gemeinschaft
• und jede menge action

also, lass dich nicht hängen. komm, mach mit, misch dich
ein:
sag, was du zu sagen hast!
teilnehmen können jugendliche im alter von 13 bis 18 jahren

