
Plenum am Montag 29.02.16 19.00-21.00 Uhr in der manufactur 
 
Tagespunkte: 
 

1. Projektanträge für Flüchtlinge  
 
Es gibt immer noch nicht viele neue Informat ionen. Folgendes scheint klar zu sein: 

 die LKJ hat für alle LAGen 250.000 € beantragt, die noch nicht bewilligt sind 

 das bedeutet wahrscheinlich für uns eine max. Fördersumme von ca. 35.000 € 

 Beginn der Projekte kann nach neusten Informationen wohl schon vor den Sommerferien 
sein (steht aber noch nicht fest) 

 und müssen bis 31.12.16 durchgeführt worden sein 

 es gibt eine 100% -Förderung 

 intern haben wir folgende Regelungen besprochen: 

 die Projekte sollten in Zweier-Team durchgeführt werden mit mind. 8-10 Kindern oder 
Jugendlichen 

 es müssen nicht ausschließlich Flüchtlinge sein, das Verhältnis sollte aber 50:50 nicht 
unterschreiten 

 Bewerbungsfristen gibt es noch nicht, daher setzen wir eine erste Frist zur Projektskizze, 
die bis zum 14.03.16 bei uns sein sollte 

 hierzu haben wir anhängendes Formular vorbereitet 
 
Ideen gibt es schon von 

 Dorent ina mit einer Grundschule in Gahmen über ca. 80 Ustd. 

 Karin in Bielefeld über 160 Ustd. 

 Josef mit internat ionale Klasse in Brackwede über 80 Ustd. 

 Meike mit einer 50:50 Gruppe über 80 Ustd. 

 Ari in Essen über 80 Ustd. 

 Sascha in Wochenendblöcken 

 Birte und Josef in Brakel mit Kindern über 80 Ustd. 
 
 

2. Nacht der Jugendkultur 24.09.16  
 
Bitte den Termin schon vormerken!!! Gerne würden wir an dem Abend wieder kleine 
Präsentat ionen eurer Gruppen zeigen. Am Besten ihr plant das schon mit ein! 
 
 

3. Fortbildungen in der manufactur 
 
Trotz bekannter Schwierigkeiten sollen wieder Wochenend-Fortbildungen angeboten werden. 
Vielleicht kann jeder irgendwo beim Bäcker, in der Stammkneipe etc. 10 Flyer auslegen?!! 
 
Folgende Themenvorschläge: 

 Street Dance inkl. Akrobat ik 

 Bühnenkampf 

 best immte Art von Verbindung Tanz + Gesang 

 Forumtheater 
 
Noch Vorschläge? 



4. Verschiedenes 

 Jugendkulturpreis see you 2016: 

Wir möchten euch bitten, euch mit euren Projekten, Gruppen die in der Zeit von 2014-2016 
durchgeführt wurden zu bewerben.  
Einmal beim www.jugendkulturpreis.de für Jugendliche ab 13 Jahren und dort f indet ihr auch den 
Kinderkulturpreis für Kinder bis 12 Jahren. Ganz wicht ig natürlich dass ihr als Kontakt oder 
durchführende Inst itut ion die LAG angebt!!! 
Bewerbungsfrist 30.04.16 – kann alles online gemacht werden! 
 

 Dt. Kindertheaterfest 12.10.-15.10.16 in Leipzig 
Auch hier könnt ihr euch mit Kindergruppen bewerben, Frist 15.04.16 unter http://www.kinder-
theater-fest.de 
Außerdem bieten wir euch an, die Tagungskosten zu übernehmen, wenn ihr einfach nur hinfahren 
wollt. Dazu meldet euch bitte! 
 

 Tagung "Theater als soziale Kunst - Forschendes Theater" in Dortmund  

Dieses Jahr f indet der 3. Teil der Tagung statt. Leider steht der Termin noch nicht fest.  
 

 Ausschreibung Babylon4 – Von Wegen 
Vom 23. bis 30. Juli 2016 veranstaltet die Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen 
Amateurtheaterverbände (AddA) in Vlotho (Deutschland / NRW) die internat ionale 
Jugendtheaterbegegnung 
Gesucht werden junge Menschen, alle zwischen 16 – 25 Jahre, theaterbegeistert, engagiert in 
Schul-Theater-AGs und/oder bringt Spaß am Theaterspielen mit?  
Theatererfahrungen sind nicht erforderlich, körperliche Einschränkungen stellen kein Hindernis 
dar und spielen keine Rolle; DU spielst eine Rolle, jEDE_R ist willkommen!  
Mit Unterstützung von erfahrenen Theaterpädagog_innen werdet Ihr eine Woche lang in 
Theaterworkshops, Aufführungen und Begegnungen zum Thema Babylon4 - Von Wegen kreat iv 
sein und Theater neu erleben.  
http://www.bag-online.de/ 
Bewerbungsschluss: 30.04.2016  - bitte gebt das an eure Gruppen weiter!!! 
 

 BAG-Tagung „Theaterprojekte mit jungen Flüchtlingen“ in Wolfenbüttel 04.11.-05.11.16 
http://www.bundesakademie.de/programm/darstellende-
kuenste/do/veranstaltung_details/dk27-16./ 
 

 BUT-Tagung „Theaterarbeit mit Flüchtlingen“ in Süddeutschland 28.10.-30.10.16 
http://www.but info.de/bundestagung 
 

 Aufführungen: 

 Hungrige Heilige – Leitung Ari Nadkarni 
Spieltermine: 04.-06. März 2016, jeweils um 20 Uhr im Jib/Gleis 22, Hafenstraße 34 in Münster 
Spielraum ist das Atelier im 2. Stock. Eintritt frei, Plätze begrenzt (05.03. voll) 
Reservierungen (bitte bis einen Tag vorher) an: drachentheater@gmail.com 
 

 „DIE QUAL DER WAHL – Warum Patrizier und Plebejer um ihre Ämter fürchten 
müssen“  - Leitung Demokrat Ramadani 

Spieltermine: 10.3., 11.3. und 12.3.16 jeweils um 19 Uhr im großen Ratssaal des Rathauses von 
Schloß Holte-Stukenbrock  



(Am Rathaus 4, 33758 SHS) aufgeführt 
 Reservierungen per Mail an 3schulentheater@web.de 
 


