Rheinstrasse 11
49090 Osnabrück

„Gestalten,
aktiv werden und
gemeinsam etwas
bewegen!“

wird gefördert von

Workshops
Projekttage
tpwerkstatt.de/workshops

für junge
Menschen von
15 – 25 Jahren
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Durch die Corona-Pandemie konnten
sich Jugendliche kaum außerhalb des
eigenen Zuhauses erleben und ausprobieren. Umso wichtiger sind jetzt Freiräume, in denen sie sich und anderen
begegnen, Unsicherheiten überwinden,
Stärke spüren, auch mal scheitern und
gemeinsam etwas auf die Beine stellen.
Die Schönheit der Zukunft ist ein Date
mit ihrer Zukunft und ein Kennenlernen
der eigenen Wirksamkeit.

In unseren theaterpädagogischen Workshops starten wir kreative Prozesse, in denen die Jugendlichen Ausdruck für das finden,
was sie bewegt – mit Musik, Acting und Tanz, als Gruppe und
jede*r für sich. Die Teilnehmer*innen erleben, wie aus ihren Ideen
szenisches Material entsteht, das sie gemeinsam auf die Bühne
bringen. Dabei geht es nicht um Perfektion oder Applaus, sondern
um Erfahrungen, die bleiben.

Wir kommen gerne zu Ihnen
oder Sie besuchen uns in den
Räumen des tpz: Rheinstr. 11,
49090 Osnabrück.
Menschen von 15 – 25 Jahren

• 1 – 2 Tage Workshop
• Wochenend-Workshop
• Workshop / Projekttage über
eine ganze Schulwoche
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Herausforderung, vor der Jugendliche stehen. Zu den eigenen Fragen, Träumen und
Unsicherheiten gesellen sich Erwartungen
von Eltern und Schule und eine Welt im Krisenmodus. Und: An eine schöne Zukunft zu
glauben – ist das in diesen Zeiten überhaupt
noch ok?
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rden Texte,
Szenen
und Choreo
grafien.

Die Workshops werden pro
Gruppe von zwei Theater
pädagog*innen geleitet.

Wer bin ich
und wer könnte
ich sein? Was will
ich und wie fange
ich an? Die Zukunft gestalten – eine riesengroße

Für Teilnehmer*innen entstehen keine Kosten. Die Felicitias
und Werner Egerland-Stiftung
finanziert sämtliche Workshops, inkl. Materialien und
Fahrtkosten.
KOSTEN

Wir beraten Sie gerne.
Weitere Infos finden Sie hier:
tpwerkstatt.de/zukunft
Rufen Sie uns an oder
schreiben Sie uns eine E-Mail:
workshops@tpwerkstatt.de
BUCHUNG & BERATUNG

