ZwischenRaumTheater – Sommerferienprojekt
ZwischenRaumTheater ist ein generationsübergreifendes Theaterprojekt in den hessischen
Sommerferien 2015, zu welchem wir einladen, mit uns das Schloss und den Ort Hohensolms zu
beleben! Wir - drei angehende Theaterpädagoginnen aus Ottersberg bei Bremen - wollen gemeinsam
mit einer altersgemischten Gruppe ein Theaterstück entwickeln und aufführen. Wir arbeiten an Orten,
die selbst schon Geschichten erzählen, interessante Ecken und Nischen haben und uns zum
Geschichtenerzählen inspirieren können.
Mit unserem Arbeitstitel “Kleinigkeiten aufpoliert” werden wir uns allen entstehenden Geschichten
annehmen, sie finden und erfinden, schreiben und spielen, bis sie uns so gut gefallen - so aufpoliert
sind -, dass wir sie einem Publikum zeigen wollen. Jede/r Teilnehmende kann selbst definieren, wie
groß die Rolle sein soll, die er/sie in unserem
Stück spielen kann und will.
Wir haben das Ziel, durch die generationsübergreifende künstlerische Arbeit Begegnungsräume zu
schaffen, die im Alltag selten eröffnet und genutzt werden können.
Wo:

Schloss Hohensolms, Tor-Weg-Wohnung, Hohensolms-Hohenahr

Wann:

27.07.- 14.08.2015, montags bis freitags, ganztägig ohne Übernachtung
anschl. 5 Aufführungen an den darauf folgenden Wochenenden

Menschen mit Interesse, aber zu wenig Zeit mögen sich bei uns melden - wir finden eine Möglichkeit
der Teilnahme! Unterstützung bei Übernachtungsplatzsuche auf Anfrage!
Wer:

15 bis 30 Teilnehmende zwischen 14 und 100 Jahren

Teilnahmebeitrag: 14-30 Jahren: 90 - 150 € - je nach Möglichkeit
ab 30 Jahren: 190 - 250 € - je nach Möglichkeit
Leitung:

Verena Lany, Ulli Gnandt, Hannah Monninger

Kontakt:

ZwischenRaumTheater - intergenerative Theaterarbeit
Große Straße 12, 28870 Ottersberg
zwischenraumtheater@gmx.de
facebook: ZwischenRaumTheater
Mobil: 0174 / 36 56 218
www.t-w-w.de/zrt
Anmeldeschluss ist der 15. Juni 2015.

Hiermit melde ich mich ___________________________________________ verbindlich zum
ZwischenRaumTheater-Sommerferienprojekt vom 27.07.2015 bis zum 14.08.2015
(+Aufführungen am 14./15./16. + 21./22.08.) an.
__________________________________________________________________________
Anschrift
__________________________________________________________________________
Telefonnummer/E-Mail-Adresse
__________________________________________________________________________
wichtige Hinweise (Allergien, etc.)
__________________________________________________________________________
Unterschrift (bei unter 18jährigen Unterschrift der/s Erziehungsberechtigten)
Die angemeldeten Teilnehmenden verfügen über eine geltende Haftpflichtversicherung für den
Zeitraum des Projektes.
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des zeitlichen Einganges beim Leitungsteam
berücksichtigt. Schriftliche Anmeldungen gelten als verbindlich und verpflichten zur Zahlung
des Teilnahmebeitrags. Spätestens eine Woche nach Anmeldeschluss werden die
Anmeldungen schriftlich bestätigt.
Bis spätestens zum 05.Juli 2015 muss der Teilnahmebeitrag auf dem Konto
ZwischenRaumTheater
Evangelische Bank
IBAN: DE20 5206 0410 0204 1129 62, BIC: GENODEF1EK1
eingegangen sein. Bitte Namen des/der Teilnehmenden bei der Zahlung vermerken.
Bei Rücktritt vom Projekt bis 3 Wochen vor Beginn müssen 25% des Teilnahmebeitrags für
tatsächlich entstehende Kosten eingezogen werden. Bei kurzfristigem Rücktritt sind je nach
Termin bis zu 100% des Teilnahmebeitrags zur Deckung der entstehenden Kosten zu zahlen.
Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. Es ist möglich, bei Nichtteilnahme eine Ersatzperson
am Projekt teilnehmen zu lassen. In diesem Fall kann der Teilnahmebeitrag an die ausfallende
Person komplett zurückgezahlt werden.
Bei Unterschreitung der Mindestteilnehmerzahl, Ausfall der Projektleitung oder anderen
unvorhersehbaren Gründen kann die Maßnahme abgesagt werden. Den eingezahlten
Teilnahmebeitrag erhalten die Teilnehmenden in diesem Fall in voller Höhe unverzüglich
zurück. Weitere Ansprüche entstehen nicht.
Die Teilnehmenden verpflichten sich, aufgestellte Vereinbarungen einzuhalten. Bei
Zuwiderhandlungen oder starkem Fehlverhalten, durch das das Projekt maßgeblich gestört
wird, behält sich die Leitung vor, den/die Teilnehmende/n vom Projekt auszuschließen.

