Wenn aus Fremden
Freunde werden
Einladung zum 3-tägigen Theater- und Kunstworkshop

vom 26.10. bis 28.10.2022
von 9.15 bis 15.00 Uhr
im Dorfgemeinschaftshaus
in 99334 Riechheim, Hauptstr. 20

In vielen Situationen bin ich fremd...
...In einem anderen Land, einer neuen Stadt oder einem Dorf, in einer anderen Kultur,
einer neuen Schule, einer anderen Familie, auf einem Fest, im Sportverein...
Manchmal bin ich mir auch selbst fremd.
Jeder von uns hat das schon erlebt. Wie gehen wir damit um? Vielleicht schlüpfen wir
einmal in eine andere Rolle, vielleicht gestalten wir unsere eigene Geschichte. Oder wir
tauchen in die bunte Welt der Kulturen ein. Am dritten Tag sind wir uns nicht mehr fremd.
Herzlich eingeladen ist jeder, der oﬀen ist für neue Erfahrungen und sich im Improvisationstheater, in Spiel, Bewegung und Sprache oder künstlerisch ausprobieren und
Spaß haben möchte.
Kursleiter: Christof Düro, Schauspieler / Regisseur / Produzent und Willi Malz GraﬁkDesigner / bildender Künstler / Honorarlehrkraft. Beide verfügen über langjährige
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Bei Sprachproblemen hilft der „Übersetzer“.
Unser Angebot richtet sich an deutsche und ausländische, insbesondere auch ukrainische
Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren.
Der Workshop ist oﬀen für 20 Jugendliche. Für Getränke und Verpﬂegung wird gesorgt.
Der Kostenbeitrag liegt bei 10 Euro pro Teilnehmer.
Anmeldung und Rückfragen bitte über kultur.freizeit.verein-riechheim@gmx.de oder über
017624567318, https://riechheim.de
Veranstalter ist der Riechheimer Kultur- und Freizeitverein e.V. in Kooperation mit dem
Verein colourful thinking e.V., unterstützt vom Förderverein Königin Luise macht Musik e.V.
und vom Landratsamt des Ilm-Kreises.

Workshop: Wenn aus Fremden Freunde werden – vom 26. bis
28.10.2022 in Riechheim
Anmeldung
entweder per Post: Riechheimer Kultur- und Freizeitverein e.V,
Eichenstr. 8, 99334 Elleben OT Riechheim
oder per E-Mail: kultur.freizeit.verein-riechheim@gmx.de
oder per Telefon: 017624567318

Name

………………………………………………………………………………………….

Vorname

…………………………………………………………………………………………..

Alter

……………………………………………………………………………………………

E-Mail-Adresse

……………………………………………………………………………………………

Telefonnummer ……………………………………………………………………………………………
Wohnort

…………………………………………………………………………………………….

Straße

…………………………………………………………………………………………….

Hausnummer

…………………………………………………………………………………………….

Anreise:
von Arnstadt mit dem Bus Nr. 363, von Erfurt mit dem Bus Nr. 357 bis
Werningsleben, dort umsteigen in den Bus Nr. 363 nach Riechheim
Informationen: https://riechheim.de

Workshop: Wenn aus Fremden Freunde werden – vom 26. bis 28.10.2022 in
Riechheim

Wie schon im vergangenen Jahr wollen wir auch in diesem Jahr ein Theaterprojekt gemeinsam mit
dem Verein Colourful Thinking e.V durchführen. In Kindergarten und Grundschule ist dies bereits vor
den Sommerferien geschehen.
Angesichts des Krieges sollte in den Sommerferien für ältere Schüler ein Workshop zum Thema
„Fremdheit überwinden, Freundschaft finden“ stattfinden. Coronabedingt mussten wir ihn auf die
Herbstferien verschieben. Zielgruppe sind deutsche und ausländische Kinder und Jugendliche im Alter
von 12 bis 18 Jahren.
„Wenn aus Fremden Freunde werden“
•
•
•
Wir

dann ist man vorurteilsfrei und offen auf andere zugegangen, losgelöst von Nationalität,
Status, Religion, Kleidung etc.
dann hat man darüber nachgedacht, was es für Ausländer bedeutet, in einer fremden
Umgebung zu leben.
dann ist man neugierig auf das Fremde und interessiert sich für ein Land und seine Menschen.
wünschen

uns,

dass

wir

dazu

beitragen,

dass

sich

Freundschaften

entwickeln.

Damit die Sprache keine Hürde ist, wollen wir dies durch improvisiertes Spiel und kreative Gestaltung
umsetzen. Dazu haben wir den Schauspieler und Regisseur Christof Düro mit langjähriger Erfahrung
im Improvisationstheater und den Grafiker Willi Malz engagiert, der Freude beim bildnerischen
Gestalten weckt.
Die Finanzierung des Workshops setzt sich aus Mitteln des Landratsamtes des Ilmkreises, des
Fördervereins „Königin Luise macht Musik“ in Erfurt und eigenen Vereinsmitteln zusammen.
Der Workshop ist offen für 20 Teilnehmer.
Wir haben die Zeiten so gelegt, dass die An- und Abfahrt mit dem ÖPNV möglich ist, von Erfurt um 8.
25 Uhr mit dem Bus Nr. 357 Richtung Arnstadt mit Umsteigemöglichkeit in Werningsleben in den Bus
Nr. 363 nach Riechheim, von Arnstadt mit dem Bus Nr. 363.
Anmeldungen bis zum 20.10.2022 und Rückfragen unter kultur.freizeit.verein-riechheim@gmx.de
oder unter 017624567318

Riechheimer Kultur- und Freizeitverein e.V.

**********************************************************************************
Workshop

"когда незнакомцы становятся друзьями"
Приглашение на 3-х дневную театрально-художественную мастерскую
с 26.10. по 28.10.22
с 9:15 до 15:00
в поселковом центре культуры
в 99334 Riechheim, Hauptstrasse 20

Во многих ситуациях я чужой...
...В другой стране, в новом городе или селе, в другой культуре, в новой
школе, в другой семье, на празднике, в спортивном клубе.... Иногда я чужой
сам себе.....
Каждый из нас испытал это. Как мы справляемся с этим? Может быть,
вживёмся в другую роль, может быть создадим свою собственную историю.
Или погрузимся в красочный мир культур. На третий день мы уже не чужие.

Приглашаем всех, кто открыт для новых впечатлений и хочет попробовать
себя в импровизационном театре, игре, движении и языке или артистично и
весело провести время.
В этом нас поддерживают актер и театральный педагог, режиссёр Кристоф
Дюро и визуальный - художник и дизайнер,почётный учитель Вилли Мальц.
Оба имеют многолетний опыт заботы с детьми и молодёжью.
Предварительные знания не требуются. С языковыми проблемами поможет
«Переводчик».

Наше предложение ориентировано на немецкую и иностранную, особенно
украинскую молодежь в возрасте от 12 до 18 лет.
Мастерская открыта для 20 молодых людей. Напитки и еда будут
предоставлены. Взнос составляет 10 евро с участника.
Регистрация или вопросы пожалуйста по адресу
kultur.freizeit.verein-riechheim@gmx.de или по телефону 017624567318.
Организатором является Riechheimer Kultur- und Freizeitverein e.V. в
сотрудничестве с ассоциацией Colourful Thinking e.V., при поддержке
ассоциации Königin Luise macht Music e.V. oт районного управления района
Ильм.
******************************************************************************

