Theaterprojekt
Kinderhaus Paradies trifft den Jugendmigrationsdienst (JMD) des
Internationalen Bundes (IB)
Unter dem diesjährigen Motto „Das Kinderhaus ist mehr – mit Vielfalt den Stadtteil
erleben“ bietet das Kinderhaus Paradies-Team in den Osterferien ein
Kooperationsprojekt für sieben bis acht Kinder der eigenen Einrichtung und ebenso
vielen jungen Erwachsenen des JMD an.
Es wird ein sehr spannendes Theaterexperiment, wenn Kinder zwischen sechs und
zwölf Jahren, auf junge Erwachsene bis 27 Jahren, teilweise mit Fluchtbiografien
treffen. Sie werden sich kennenlernen, sich gegenseitig ihre Geschichten erzählen
und diese künstlerisch-ästhetisch reflektieren.
Es geht im Theaterstück darum, allen Beteiligten zu vermitteln, dass sie Rechte,
Meinungsfreiheit und auch die Möglichkeit „Nein“ zu sagen haben, wenn sie mit
etwas nicht einverstanden sind.
„Nein heißt Nein“ lautet der Arbeitstitel des Theaterprojekts.
Das Ensemble trifft sich gemeinsam mit seinen Betreuer*innen, Kai Schuber-Seel
(Sozial- und Theaterpädagoge (BuT)) und Sandra Mosebach (Sozialpädagogin,
Kinderhaus Paradies)und Vivien Hermann (Sozialpädagogin, IBJugendmigrationsdienst) am 1. April2019 um 15.30 Uhr zu einem ersten
Kennenlern- und Austauschtermin.
Hier wird dem Ensemble das Konzept des Theaterprojekts nähergebracht und die
Talente der einzelnen Teilnehmer*innen besprochen.
Stärken hervorheben und neue Begegnungen schaffen – das sind die Ziele des
Theaterprozesses.
Kai Schuber-Seel wird ein zielgruppen- und themenspezifisches Theaterstück
schreiben und im partizipativen Austausch mit der Gruppe inszenieren. Sandra
Mosebach ist für die Kostüme, die Requisiten und für das Bühnenbild zuständig und
Vivien Hermann kümmert sich um die Verzahnung der JMD-Teilnehmer*innen und
den Akteur*innen vom Kinderhaus Paradies.

Vom 14.-16. April 2019 wird nach einem gemeinsamen Frühstück jeweils ganztägig
in der Sporthalle der Wilhelm-Hauff-Schule und in den Räumlichkeiten der
Evangelischen Kirchengemeinde Eberstadt-Süd geprobt.
Vielen Dank an die Kooperationspartner*innen, dass das Theaterprojekt u.a. in
Ihren Einrichtungen stattfinden kann.
Am 17.April 2019 fährt das Ensemble nach Darmstadt-Zentrum. Im
Bildungszentrum des Internationalen Bundes finden die Generalproben und die
Aufführung um 15 Uhr statt.
Alle Interessierten sind recht herzlich eingeladen, in die Frankfurter Str. 73,
64293 Darmstadt zu kommen, um im dortigen Bistro das niedrigschwellige
Theaterstück zu sehen und am anschließenden kleinen interkulturellen Fest der
Vielfalt teilzunehmen.
Essenspenden für das Buffet des Abschlussfestes sind recht herzlich willkommen.
Das Organisationsteam freut sich auf das erste Kooperationsprojekt zwischen dem
Kinderhaus Paradies und dem JMD-IB und auf die prägenden Erlebnisse, wenn
Kinder von sechs bis zwölf Jahren auf junge Erwachsene treffen.
Interessierte Kinder können sich im Kinderhaus Paradies anmelden, um an diesem
Theatererlebnis mitzuwirken.
Dafür und für weitere Fragen melden Sie sich bitte im Kinderhaus Paradies:
Kinderhaus Paradies
Stresemannstraße 1
64297 Darmstadt – Eberstadt
Tel.: 06151 59 80 06
Email: kinderhaus-paradies@t-online.de
www.kinderhaus-paradies.de

