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Spendenaufruf - Theaterprojekt der Jugendgruppe des TPZ im Spieljahr 2019/2020

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Theaterfreunde,
wir sind die Jugendtheatergruppe des TheaterPädagogikZentrums BW Traumwandler*innen, eine bunte
Gruppe aus 17 theaterbegeisterten Jugendlichen zwischen 15 und 20 Jahren.
Seit Herbst letzten Jahres haben wir uns über Grundlagentraining und Improvisationsübungen bis zur
Stückerarbeitung vorgearbeitet. In diesem Jahr haben wir uns „Ein Sommernachtstraum“ von William
Shakespeare als Stück ausgesucht, wir sind in die Rollenarbeit eingestiegen und haben an unseren
Szenen gefeilt.
Dann kam Corona und für uns stand fest, wir machen weiter! So haben wir uns statt einmal zweimal
wöchentlich online getroffen und die ganze Zeit durch an unserem Stück gearbeitet.
Die Corona-Zeit war für uns als Jugendgruppe sehr belastend, die Isolierung war für viele von uns sehr
schwierig. Gerade da war die Theaterarbeit, auch, wenn sie nur Online stattfand, für uns ein Anker.
Neben der Theaterarbeit ging es auch darum, sich gegenseitig zu unterstützen mit der Situation
zurechtzukommen. So hatten wir ein Patensystem und wir haben Kreativgruppen gebildet, die Dinge für
unsere Gruppe kreiert haben, die wir dann wieder für die face-to-face-Zeit nutzen können wollten – als
Ausblick, dass es auch eine Zeit nach Corona geben wird. Dadurch ist unser Logo entstanden, ein
Gruppenlied, ein Begrüßungsritual für Neue und vieles mehr.
Wir haben durchgehalten und können jetzt wieder zusammen proben! Nun möchten wir auch
miteinander Mitte September vor Publikum aufführen, allerdings ist dies durch Corona sehr schwierig
geworden. Die Beschränkungen in Bezug auf die Bestuhlung lassen viele Orte im Moment nicht mehr
zu, so fällt auch das Zuhause unserer Gruppe, das Reutlinger TPZ als Aufführungsort aus.
Deswegen suchen wir jetzt eine andere Möglichkeit: Alternativen wären eine Open-Air-Aufführung oder
ein anderer Raum. Ersteres würde aber einiges an technischer Ausstattung, Headsets, Ton,
Beleuchtung usw. bedürfen, dies ist leider sehr kostenaufwendig. Allein nur für den Ton und Headsets
würden wir für die Zeit der Hauptproben und der Aufführungen rund 3.500 Euro benötigen. Alternativ
einen anderen Kulturraum mieten, ist ebenso kostspielig. Unser Projekt war schon vor Corona finanziell
schwach aufgestellt, diese neue Herausforderung können wir allein nicht stemmen.

Was wir nun brauchen sind Sponsoren und Spender*innen, die uns helfen dieses Projekt zu realisieren
und uns auch einen Start ins neue Theaterjahr möglich machen!
Mit Ihrer Spende oder Ihrem Sponsoring würden sie uns helfen, unser diesjähriges Theaterprojekt trotz
Corona zur Aufführung zu bringen und ermöglichen, dass die Gruppe auch im nächsten Jahr
weitermachen kann.
Die Jugendtheatergruppe ist für uns Theater total und mehr, sie bietet uns den Raum
Grundlagenfertigkeiten zu erlernen, uns auszuprobieren, eigene Ideen einzubringen, sich zu zeigen, an
unserer Unterschiedlichkeit und dem Austausch zu wachsen. Was uns verbindet ist die Leidenschaft
fürs Theaterspielen und der gegenseitige Respekt. Wir wachsen an der Auseinandersetzung
miteinander, dem Durchhalten von Durststrecken und Frust, akzeptiert sein und dem Spüren unserer
eigenen Fähigkeiten. Gerade jetzt während der Corona-Krise brauchen wir Jugendliche und junge
Erwachsene solche Räume und wir alle weiter kulturelle Angebote.
Deswegen hoffen wir, dass wir Sie für unser Projekt begeistern können und wären für Ihre finanzielle
Unterstützung sehr dankbar!
Wir freuen uns, wenn Sie unseren Spendenaufruf teilen und an Freund*innen, Familie, Firmen usw.
weiterleiten. Kommen Sie bei Fragen zum Projekt gern auf uns zu. Spenden sind steuerlich absetzbar.
Gern können Sie uns auch mit Man-Woman-Power rund um die Aufführungen unterstützen.
Schon jetzt ganz herzlichen Dank!
Mit den besten Theatergrüßen,
Die Traumwandler*innen
PS: Ab einer Spende von 15 Euro schenken wir Ihnen auf Wunsch (bitte an die Ansprechpersonen
wenden) eine Tasse, ab einer Spende von 25 Euro ein T-Shirt - jeweils mit unserem Logo. Auch über
eine*n Sponsor*in, die sich vorstellen kann unser Projekt langfristig zu unterstützen würden wir uns sehr
freuen!

Spenden mit dem Verwendungszweck: Traumwandler*innen (ansonsten ist eine Zuordnung nicht
möglich) an: TPZ BW e. V. IBAN: DE60 6405 0000 0000 0971 85 BIC: SOLADES1REU

Ansprechpersonen für die Traumwandler*innen: Leitung: Janne Mareike Heyde, 0176-821881505,
janne.mareike.heyde@gmx.de, Werkstraße 8, 72074 Tübingen + Projektassistenz: Sophie Hebenstreit,
0178-3663897, sophiehebenstreit25@gmail.com

