
Neue „Schauspieler“ gesucht
Theatergruppe „GrOße Freiheit“ lädt zu Kennenlernwochenende ein / Thema Sucht

GESCHER. Vor fast einem Jahr
hat die „GrOßeFreiheit“ in
Gescher das erste Mal inte-
ressierte Kinder und Ju-
gendliche zum gemeinsa-
men Theaterspiel eingela-
den. Nun sucht die Gruppe
neue „Schauspieler“ und lädt
zu einem Kennenlernwo-
chenende im Oktober ein.

Seit dem Start ist für die
Akteure viel passiert. Nach
der Premiere im Februar
stand als dritte Verpflich-
tung der Auftritt auf dem 9.
Bundeskongress der Freun-
deskreise in Alsfeld auf dem
Programm. Dort fand das so-
zialkritische Theaterstück
„Machtlos“ so einen An-
klang, dass die Gruppe
deutschlandweit anfragt
wurde. So spielten sie ihr
Stück an Schulen in Vreden,
Mettingen, Stadtlohn und
Gescher. Nun stand ein Auf-
tritt im Schloss Ohrdruf in
Thüringen an. Spieltermine
an der Suchtklinik Hörstel
im Oktober und an der Otto-
Hahn-Schule sowie im
Stadttheater Wunstorf in
Niedersachsen im November
schließen das Veranstal-
tungsjahr 2013.

Überall wo die Gruppe ihr
Stück über Sucht im Eltern-
haus aufführte, waren Folge-
veranstaltungen sicher. Au-
ßerdem wurde die Gruppe

Um Sucht im Elternhaus geht es in dem sozialkritischen Theaterstück, mit dem die Kinder und Ju-
gendlichen der Gruppe „GrOße Freiheit“ aus Gescher bundesweit unterwegs sind.

für den Deutschen Ehren-
amtspreis 2013 nominiert
und hofft darauf, zur Preis-
verleihung im Dezember
nach Berlin reisen zu dürfen.

Am 12. und 13. Oktober
öffnet die Gruppe nun ihre
Tore und lädt neue Kinder
und Jugendliche zwischen
13 und 18 Jahren ein, an ei-
nem neuen Stück mitzuwir-
ken oder in das bestehende

Stück einzusteigen. Das Ken-
nenlernwochenende findet
am Samstag von 13 bis 18
Uhr und am Sonntag von 11
bis 15 Uhr im Fest- und
Theatersaal von Haus Hall
statt. Gesucht werden Kin-
der, denen das Thema aus
suchtbelasteten Familien
bekannt ist, oder die sich
vorstellen können, sich mit
diesem Thema sehr stark zu

identifizieren. Denn das In-
haltliche wird sich nach wie
vor um das gesellschaftliche
Problem von suchtkrankem
Alkohol- oder Drogenkon-
sum drehen.

Bei Fragen stehen Theater-
pädagogin Rahel Thomsen
unter Tel. 0176-32686552
oder Ute Simon-Turkat, Ruf
2678, zur Verfügung.
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