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Märchen – erfinden & erzählen
Märchen sind magisch, lehrreich, phantastisch und heilsam, Märchen sind voller Wunder und damit ein
Stück „außerhalb“ unserer technisierten Welt. „Phantasie ist wichtiger als Wissen“, hat Albert Einstein
gesagt, „denn Wissen ist begrenzt.“.
Maira hat über 10 Jahre selber Theater gespielt, mit Erwachsenen ebenso wie mit Kindern. Sie hat Regie
geführt, selbst Geschichten geschrieben oder mit der Gruppe entwickelt und auch selbst gespielt.
Mit Grundschulkindern hat sie mehrmals eine „Geschichten-Erzähl-AG“ gestaltet und möchte nun mit Euch
die Grenzen des Wissens überschreiten und in die Welt der Phantasie eintauchen – dort, wo einfach alles
möglich ist. Könnt ihr nicht?
Könnt ihr doch!
Wann:
Wo:
Wer:

Sonntag, 31.03.2019

Jugendzentrum B6, Heinrich-Pieper-Straße 1c, 38640 Goslar
(in Nachbarschaft zur Pestalozzi- und Worthschule sowie Polizei)
alle Interessierten altersoffen ab 6 Jahre

Zeitraum: 13:30 (Offener Anfang mit Imbiss) - 18:00 Uhr
Kosten:
2/4 € (Mitglied/Nichtmitglied)
Anmeldung: bis zum 24.3.2019 – für gute Planung bitte wir um zeitnahe Rückmeldung

……………………. auch Absagen sind hilfreich per Mail an yai@dghk-nds-hb.de,
……………………..Zur besseren Übersicht bitten wir um freiwillige Eintragung von Name, Alter/Klassenstufe
auf https://doodle.com/poll/ey79rznzzk3nw4ga

Mitbringen: Getränke und Imbiss für den eigenen Bedarf und gerne auch darüber hinaus

Mit dem „Märchen-Baukasten“ kann jeder seine ganz eigene Geschichte erfinden. Schritt für Schritt
entwickelt jeder seine Figur, eine eigene Welt, einen Gegenspieler und – natürlich – ein zauberhaftes Ende
bei dem alles gut wird. Und wem das zu begrenzt ist – der sprengt mit seiner Phantasie einfach auch den
„Märchen-Baukasten“. Wir wollen uns am Schluss unsere Geschichten gegenseitig erzählen. Dazu wird
Maira ein paar Sprechübungen und Tricks aus dem „Erzähltheater“ mitbringen  ☻ ☺

Wir freuen uns auf Euch und laden herzlich ein!!!
Eure Ansprechpartner sind:
Natascha Filgräbe (0171 6293799) und Arnuphap Dowrueng, Yai (0160 93025009)
Datenschutzhinweis:
Wir nutzen bei dieser Veranstaltung den Terminplanungsdienst „Doodle“, der nicht in unserer Verantwortung liegt. Die
Datenschutzhinweise finden Sie unter folgendem Link: https://doodle.com/de/datenschutzrichtlinie.
Bitte achte Sie in der Umfrage auf Datenminimierung und vermeiden Sie sensible Daten. Falls Sie „Doodle“ nicht
nutzen möchten, können Sie mit uns auch über E-Mail kommunizieren: yai@dghk-nds-hb.de.
Notizen und Ergänzungen können auch über E-Mail ausgetauscht werden.

Clever-Kids-Goslar, Gruppenleitung Silvia Löffelholz, goslar@dghk-nds-hb.de
Haftung: Die DGhK e.V. besitzt eine Haftpflichtversicherung, aber keine Unfallversicherung für Veranstaltungen. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko.

Eltern haften für ihre Kinder bei Schäden an Gebäuden oder Einrichtungen. Wir übernehmen keine Aufsichtsverantwortung.

