
Starksein kannman lernen
Theatergruppe GrOße Freiheit sucht neue „Schauspieler“ / Schnupperwochenende am 12. und 13. Oktober

GESCHER. Am kommenden
Wochenende (12./ 13. 10.)
öffnet die Theatergruppe
„GrOße Freiheit“ ihre Tore
und lädt interessierte 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 Sonntag von 11 bis
15 Uhr im Fest- und Theater-
saal von Haus Hall statt. Ge-
sucht werden Kinder, denen
das Thema aus suchtbelaste-
ten Familien bekannt ist,
oder die sich vorstellen kön-
nen, sich mit dem Thema
stark identifizieren zu kön-
nen. Denn thematisch wird
sich die Theatergruppe auch
weiterhin mit dem das ge-
sellschaftlichen Problem der
Suchterkrankung sowie des
Alkohol- oder Drogenkon-
sums auseinandersetzen.
Die „GrOße Freiheit“ in

Gescher hatte im Juni 2012
den ersten Schnupperkurs
zum Theaterspiel angeboten.
Im Oktober begann dann die
Vorbereitung auf das erste
Stück „Machtlos“ dieser
Gruppe.
In den darauffolgenden

Monaten ist für die Akteure
und den kleinen Verein viel

schließen das Veranstal-
tungsjahr.
Für 2014 liegen, wie die

Gruppe mitteilt, bereits An-
fragen aus dem Westerwald,
Heidelberg, Karlsruhe und
Bremen vor. Vor Ort seien
Anfragen von Schulen und
Caritashäusern in der Regi- on
Steinfurt besonders stark
vertreten. Überall, wo die
Gruppe ihr Stück über Sucht im
Elternhaus aufführte, waren
Folgeveranstaltungen sicher. Die
Landesregierung Thüringen
überlegt derzeit, mit der GrOßen
Freiheit Ge- scher das Stück als
Lehrvi- deo zu verfilmen.
Das neue Stück wird sich mit

dem Thema Resilienz
beschäftigten. Das sind Stär-
ken, die einige Menschen haben,
und diese innere Wi-
derstandsfähigkeit bewahrt sie
davor, krank zu werden. Diese
Fähigkeiten kann man
erkennen, ausbauen und
festigen, um selbst ebenfalls
kritische Situationen wie eine
Suchterkrankung im El-
ternhaus zu überstehen, ohne
krank zu werden.
Rückfragen beantworten

Günter Döker unter Tel.
02542/5204 oder Ute Simon-
Turkat, Tel. 02542/2678. 
www.grosse-freiheit-gescher.de

Die jungen Schauspieler der Theatergruppe GrOße Freiheit sind gefragt. Oft werden sie zu Ver-
anstaltungen bundesweit eingeladen. Jetzt ist man auf der Suche nach neuen Darstellern.

passiert. Nach der Premiere
im Februar stand als dritte
Verpflichtung der Auftritt
auf dem 9. Bundeskongress
der Freundeskreise in Als-
feld in Hessen auf dem Pro-
gramm. Dort fand das sozial-
kritische Theaterstück

„Machtlos“ einen solchen
Anklang, dass die Gruppe in-
zwischen deutschlandweit
anfragt wird.
So führten die Jugendli-

chen aus Gescher ihr Stück
an Schulen in Vreden, Met-
tingen, Stadtlohn und Ge-

scher auf. Im September
folgte ein Auftritt auf Schloss
Ohrdruf in Thüringen. Spiel-
termine an der Suchtklinik
Hörstel im Oktober und an
der Otto-Hahn-Schule sowie
im Stadttheater Wunstorf in
Niedersachsen im November
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