
Sparkassenstiftung unterstützt Prävention

Verein entwickelt
neues Theaterstück
GESCHER. Der Verein GrOße-
Freiheit e.V. engagiert sich
bereits seit über zehn Jahren
für Kinder aus suchtbelaste-
ten Familien. Mit ihren
Theaterstücken „Machtlos“
und #machtlos hat das Team
eine künstlerische Art ge-
funden, um sich Zugang zu
den jungen Menschen zu
verschaffen. Nicht nur auf
der Bühne, sondern auch di-
rekt im Klassenzimmer. Nun
entwickelt das Team, ge-
meinsam mit dem Theater-
pädagogen Stefan Ey, ein
neues Stück, mit aktueller
Handlung, Bühnenbild, Mu-
sik und Kostümen. Die Spar-
kassenstiftung für den Kreis
Borken unterstützt das Pro-
jekt mit 3500 Euro.
„#machtlos ist ein Theater-

stück für Kinder in der
sechsten Jahrgangsstufe“, er-
klärt Günter Döker, Vorsit-
zender des Vereins. Das
Stück wird stets an die aktu-
ellen gesellschaftlichen Ge-
gebenheiten angepasst. „Mit
dem Klassenzimmer-Thea-
ter ist es möglich, den Kin-
dern ein direktes Erlebnis zu
verschaffen“. Im Anschluss
werden die Empfindungen
der Schülerinnen und Schü-
ler nochmal aufgegriffen
und besprochen. Ziel ist:
„Wir wollen betroffenen
Kindern, deren Eltern sucht-
krank sind, zeigen, dass sie
nicht alleine sind“, sagt Ste-
fan Ey über seine Motivati-

on. Das Bewusstsein bei den
jungen Menschen werde ge-
schärft und auch Kinder, die
nicht betroffen seien, wür-
den für das Thema sensibler.
„Vielleicht ist dann für man-
che klar, warum sie nie bei
ihrem Freund oder Freundin
eingeladen werden“, ergänzt
Döker.
„Wir begleiten den Verein

schon lange und es ist uns
wichtig, dass auch diese Ta-
buthemen mehr Aufmerk-
samkeit erlangen“, begrün-
det Anne Trepmann, Spar-
kassen-Regionalleiterin, die
Unterstützung durch die
Sparkassenstiftung für den
Kreis Borken.
„Wir suchen auch immer

neue junge Schauspielerin-
nen und Schauspieler“, so
Claudia Steffens vom Verein.
Denn durch die jungen
Nachwuchstalente werden
Gleichaltrige einfacher er-
reicht. Wer den Verein fi-
nanziell unterstützen möch-
te, kann dies auch über die
Spendenplattform „gut-fuer-
das-westmuensterland.de“
machen. „Dort haben wir
zwei Projekte eingestellt und
freuen uns über jede Hilfe“,
sagt Claudia Steffens.
Viel Herzblut und ehren-

amtliche Leistung steckt in
den Stücken und dem Ge-
samtprojekt. „Wir wollen die
Kinder stärken und ihnen
Hoffnung geben – das ist
doch der beste Lohn“, so Ey.

Das Team des Vereins GrOßeFreiheit e.V. freut sich über die Unterstüt-
zung der Sparkassenstiftung für den Kreis Borken: (v. l.) Claudia Steffens,
Anne Trepmann (Sparkassen-Regionalleiterin), Stefan Ey (Autor und
Theaterpädagoge), Reinhold Jung und Vorsitzender Günter Döker.
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