
Die Welt ist eine 
Bühne...

Theaterwochenende
für alle Menschen ab 14 Jahren

15. - 17.06.2018
in der Jugendherberge

Traben-Trabach 

Die Veranstalter: 

Café International: 
Das Café International in Büchenbeuren ist ein Ort der 
Begegnung für Geflüchtete, Migranten und Einheimi-
sche.

Treff-Mobil:
Treff-Mobil steht für mobile, sozialräumlich orientierte, 
offene Jugendarbeit im Rhein-Hunsrück-Kreis. 

Der BDP:
Der BDP ist ein ungewöhnlicher, bunter und offener
Kinder- und Jugendverband.
BDP macht Freizeiten, Bildungsseminare, Fahrten, 
Kulturprojekte und vieles mehr für Kinder, Jugendliche, 
Ehrenamtliche und Erwachsene. 

Der Preis:
Alles zusammen kostet 15€ pro Person. Den Beitrag 
könnt ihr zum Beginn der Veranstaltung bar bezah-
len.
Damit eine Teilnahme auf jeden Fall möglich ist, sollen 
die, die den Beitrag nicht zahlen können auf jeden 
Fall mit uns sprechen. Bisher konnten wir immer eine 
Lösung finden! 

Anmeldeschluß: 
Der Anmeldeschluß ist der 01.06.2018 Empfehlenswert 
ist aber eine frühere Anmeldung.
Vor Beginn der Veranstaltung erhaltet ihr  eine 
Anmeldebestätigung mit allen wichtigen Informationen. 

Das Kleingedruckte:
Die Veranstaltung kann nur  stattfinden, wenn mind. 10 
TeilnehmerInnen bis 10 Tage vor Beginn der Freizeit 
angemeldet sind. Anmeldungen sind nur verbindlich, 
wenn wir diese schriftlich bestätigt haben. 
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Ich habe die Beschreibung des Theater-Wochenendes  mit 
Interesse gelesen und möchte mitfahren.

___________________________________
Unterschrift der Teilnehmer_in

Hiermit melde ich mich/meinen Sohn/meine Tochter 

_____________________________________________________

geboren am  __________________________________

Wohnort  _____________________________________

Straße  ________________________________________

tel _____________________________________________

eMail _________________________________________

für das Theater-Wochenende 2018 an.

In dringenden Fällen bin ich / sind wir unter folgender 
Telefonnummer erreichbar:

 

Mein Sohn/meine Tochter darf in Kleingruppen und in 
Selbstverantwortung das Gelände verlassen  
ja / nein
(nicht zutreffendes bitte durchstreichen !)

Mein Sohn/meine Tochter muss regelmäßig folgende Me-
dikamente zu sich nehmen, hat folgende (Lebensmittel-) 
Allergien etc.:

An- und Abreise:
Die An- und Abreise erfolgt selbstorganisiert. Aus 
Gründen des Umweltschutzes empfehlen wir Fahrge-
meinschaften zu bilden. Genauere Informationen zu 
Abfahrts-/Ankunftszeiten werden wir mit der Anmelde-
bestätigung verschicken. Bei Bedarf meldet euch wegen 
einer Mitfahrgelegenheit.

Sonstiges:
Bitte teilt uns mit der Anmeldung mit, wenn wir etwas 
besonderes berücksichtigen sollen (Allergien, Medika-
menteneinnahme etc.). Gesonderte Absprachen sind 
jederzeit möglich. Hierfür und für Rückfragen sind wir 
in unseren Büros erreichbar. 

Kontakt:
Bund Deutscher PfadfinderInnen
Landesverband Rheinland-Pfalz
Viktoriaplatz 1
55444 Waldlaubersheim
Tel.: 06707/960036
Fax: 06707/960038
Mail: landesbuero@bdp-rlp.de

HALLO!!

Wir sind Maria und Marie und studieren Theaterpä-
dagogik in Heidelberg. Dort haben wir viele verschie-
dene Arten von Theater kennengelernt, die wir gerne 
zusammen mit DIR ausprobieren möchten und zwar: 
am Wochenende vom 15.-17.06.2018.

Das heißt:
Ein Wochenende spielen, spielen, spielen. Du kannst 
vieles selbst ausprobieren, deine eigene Szene bau-
en, verschiedene Rollen spielen, das Theaterfeeling  
genießen.
Deine eigenen Geschichten und Ideen sind uns wich-
tig und interessieren uns!

Wichtig ist:
Du brauchst keine Vorerfahrung – vielleicht hast du 
noch nie selbst Theater gespielt. Das ist völlig  ok - 
mach einfach mit und probiere es aus! 
Und wenn du mal bei einer Übung nicht mitmachen 
möchtest, ist das kein Problem. Alles kann, nichts 
muss! oder

Treff-Mobil
Ev. Jugend Simmern-Trarbach
Römerberg 1
55469 Simmern
Tel.: 06761/12383
Mobil: 0171/998 7317
Mail: treffmobil@ejust.de


