
 

   

GESUCHT 
Theaterfreunde 
 
„Mach doch mal selber Theater…“ 
Hast du Lust Theater zu spielen?  
Dann suchen wir genau Dich! 
Darstellen und spielen, improvisieren,  
lernen sich auf kreative Weise auszu- 
drücken, lebensalltägliche wie politische  
Fragen diskutieren, diese Themen an- 
gehen und als Gruppe ein EIGENES  
Stück erarbeiten.  

 
Dafür suchen wir theaterbegeisterte  
Menschen, um im Herbst 2020 mit  
dieser Theatergruppe in der Thomas-  
kirche gemeinsam zu starten. 

 
Begleitet wird das Theaterprojekt von  
einer erfahrenen Theaterschaffenden.  
Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.  
Mitbringen kannst Du Freude am  
Austausch mit anderen Menschen,  
am Gestalten sowie am Theaterspielen. 
 

 
 

Interessierte melden sich bitte bei:  
Sozialdiakonie Kirchenkreis Mitte  
Britta Hildebrandt, 031978 31 63  
britta.hildebrandt@kg-koeniz.ch 

 

  



 

„Von den Sehnsüchten der Menschen singt der Wind sein Lied“  

Ein Theaterprojekt im Liebefeld startet 
 

 

Es war geplant, im Frühjahr 2020 mit der Theatergruppe in 
der Thomaskirche zu starten. Corona hat uns jedoch eine 
Zwangspause beschert. In diesem Theaterprojekt können sich 
die Teilnehmenden Fragen, Wünschen und Sehnsüchten 
stellen. Was erwarte ich vom Leben, was bedeutet mir 
Gemeinschaft; dies sind mögliche Gedanken dazu. Im 
Austausch mit der Gesellschaft verstehe ich die Welt und ihr 
Geschehen als Bühne. Ich freue mich, heute ein Konzept 
vorstellen zu können. 
 

 
 
 

Leitgedanken zum Improvisationstheater 
„Sehnsüchte und Träume - ein Dialog der Seele“ ist der Leitgedanke der 
neuen Theatergruppe im Liebefeld. Innerhalb dieser Gruppe werde ich, 
Salome Vuilleumier, als Theateragogin mit euch zusammen verschiedene 
Spielformen ausprobieren. In der Gemeinschaft liegt viel Potential, nicht nur 
die Stille birgt Kraft und Inspiration. Gerade Menschen ab 40 Jahren bewegt 
oft eine tiefe Sehnsucht nach der eigenen inneren Freiheit. Die eigenen 
Stärken und das Potential zu entdecken ist eine wunderbare Form der 
Begegnung mit anderen Menschen und sich selber.  
 
Es ist mir wichtig, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diese Erarbeitung 
einzubeziehen und verschiedene Formen des körperlichen Ausdrucks wirken 
zu lassen. 
 
 

  



 

Warum Theaterspielen gesund ist 
Dank theateragogischer Ansätze und 
Techniken merkte ich in der Praxis, dass 
dieses Handwerk für die meisten Menschen 
erlernbar ist. Besonders wichtig ist mir, 
dass sich die Gruppe wie auch der Einzelne 
in einem positiven Umfeld auf das Spielen 
einlassen kann, sich zutraut etwas 
auszuprobieren und weiter zu entwickeln. 
Die Teilnehmenden sollen spüren, dass es 
viele richtige Formen gibt, sich auszudrücken. Es wird nicht nur mit dem 
Material (Stück, Geschichte) gearbeitet, sondern auch mit den eigenen 
Erfahrungen, dem persönlich Erlebten. Theaterspielen fordert und fördert alle 
wesentlichen sozialen und kulturellen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Diese 
werden für das Gelingen des Spiels wirklich gebraucht: Aufmerksamkeit, 
Wahrnehmung, Gedächtnis, sprachlicher und körperlicher Ausdruck, Präsenz 
und Verlässlichkeit, Pünktlichkeit, Fantasie, Emotionen, Wissen, geistige und 
körperliche Beweglichkeit. Theater spielen bedeutet, sich in einer sozialen 
Gruppe zu bewegen und verschiedene Charaktere kennenzulernen. Wer in 
der Lage ist, sich auf der Bühne in eine andere Person hinein zu versetzen, 
vermag auch im Alltag neue Situationen besser zu verstehen und menschliche 
Reaktionen zu reflektieren. Die Spieler entwickeln sich, wenn sie über einen 
längeren Zeitraum Theater spielen, in ihrer Persönlichkeit und auch in ihrem 
Sozialverhalten weiter, sie verändern sich positiv. 
 
 
 

Lust auf Theater, bist du parat? 
Hast du Lust Theater zu spielen, möchtest du verschiedene Möglichkeiten der 
Ausdrucksweise kennenlernen und in einer Gruppe ein Projekt mit erarbeiten?  
Dann ist dieses Angebot das richtige für dich, geführtes 
Improvisationstheater, in dem du deine Ideen und Gedanken einfliessen 
lassen kannst. 

  



 
Mitbringen: Deinen Koffer an Sehnsüchten, Ideen und Spielfreude…  
 

Theaterspielen begeistert, motiviert und aktiviert alle. Mache 
dich auf und melde dich! 
 
 
Kursdaten: 
Freitag,  23. Oktober 2020   jeweils um 18 Uhr bis ca. 21 Uhr 
Freitag,  6. November 2020 
Freitag,  13. November 2020 
Freitag,  27. November 2020 
Freitag,  4. Dezember 2020 
Freitag,  18. Dezember 2020 
 
 
Ort: Thomaskirche Liebefeld, Buchenweg 21, 3097 Liebefeld 
 
Anmeldung an: 
Sozialdiakonie Kirchenkreis Mitte, Britta Hildebrandt 031 978 31 63 oder  
britta.hildebrandt@kg-koeniz.ch 
 
 
Salome Vuilleumier, 41 Jahre alt, ist Mutter von drei Kindern und 
Sozialpädagogin, Theateragogin und Sozialdiakonin. Im Sommer hält sie sich 
am liebsten mit einem guten Buch am See oder im Garten auf. 
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