Liebe Kinder- & Jugend Theaterschaffende
Das Jahr 2020 hat uns alle vor grosse Herausforderungen gestellt.
Oft hat mir das Herz geblutet als ich hören musste, das Gruppen Monate an einer Produktion
gearbeitet haben aber den Kindern jetzt die Erfahrung einer Vorstellung nicht oder noch nicht geben
können.
Auf einmal leiten wir unsere Kinder- & Jugend Theaterkurse und Proben online, wandeln
Theaterpädagogische Spiele in Zoom- oder Skypespiele, mussten Festivals oder Produktionen
absagen und/oder verschieben.
Ja verschieben. Viele verschieben jetzt alles entweder in die zweite Jahreshälfte oder direkt um ein
ganzes Jahr. Da wird (hoffentlich) viel auf uns zukommen im Jahr 2021 :D und da wir dieses Jahr die
Informationen nicht an der Jahresversammlung bekannt geben konnten, habe ich mir gedacht ich
melde mich bei euch via Email.
Hier einige Infos und Ideen:
Das internationale Jugendtheatertreffen der AddA findet neu vom 24.07. - 31-07.2021 in Haus
Neuland / Bielefeld statt. Da suchen wir Jugendliche zwischen 16 - 24 Jahre als Teilnehmer sowie
noch einen Workshopleiter / eine Workshopleiterin für die Schweiz. Ich kann als Spielleiter und
Workshopleiter nur empfehlen da mal mitzumachen. Man knüpft neue Kontakte und bekommt viel
Inspiration für die eigene Arbeit mit Jugendlichen. Die Ausschreibung ist noch nicht fertig aber SAVE
the DATE. Bitte meldet euch bei mir wenn ihr in Betracht zieht da mitzumachen oder Adressen von
Jugendlichen habt welche interessiert sein könnten vkj@volktheater.ch
Das 6. internationale Kinder- und Jugendtheaterfestival Turgi findet neu vom 24.7. - 2. 8. 2021 in
Turgi (AG) statt. Über 10 Gruppen aus Russland, Tschechien, England, Finnland, Deutschland, Litauen,
Slowenien und der Schweiz treffen sich, haben am Vormittag Workshops bei internationalen
Workshopleitern und am Nachmittag und Abend werden an öffentlichen Vorstellungen die Stücke
der Gruppen präsentiert.
Das Europäische Theater Treffen EDERED wurde auch auf den August 2021 verschoben. Es findet
weiterhin in Kroatien statt. Das konkrete Datum ist noch nicht bekannt.
Was gibt es Spezielles in eurer Region? Wann findet bei euch ein Festival statt?
Gebt mir doch Bescheid, damit ich diese Informationen auf die Homepage setzen oder den Kinderund Jugendtheatern weiterleiten kann.
Gerne würde ich auch ein Wochenende auf die Beine stellen bei dem sich Kinder- und
Jugendspielleiter des ZSV treffen und austauschen können. Erst muss ich aber wissen, ob Interesse
da ist. Da in unserem Mitgliederverzeichnis des ZSV jeweils nur der Name der Ort und der
Theatergruppe steht bin ich darauf angewiesen, dass ihr diese Mail an alle Interessierten sendet. Ich
wäre froh, wenn sich diese dann direkt bei mir melden vkj@volkstheater.ch oder 076 343 61 66.
Theater! Es formt, lernt, stärkt uns. Hilft uns ein besserer Teamplayer zu werden. Bestärkt unsere
Persönlichkeit und unser Auftreten. Es soll in echt stattfinden, gespielt und gelehrt werden ;) Hoffen
wir, dass wir ganz bald die digitale Theaterzeit hinter uns haben und wieder echtes Theater erleben
und leben werden!
Liebe Grüsse
Katrin Janser

