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Görlitz-Zgorzelec, 11. März 2014

Liebe Lehrer, Pädagogen, Betreuer, Eltern und Schüler,

bereits zum dritten Mal findet im Theater Görlitz das trinationale Festival KUNSTPAUSE für Kinder und Jugendliche statt. Junge Künstler
aus  Kindergärten, Schulen, Kulturhäusern, Schulhorten, Vereinen und anderen Einrichtungen aus unserer  deutsch-polnisch-
tschechischen Region werden den ganzen Tag die Gelegenheit haben, mit Kunst in Berührung zu kommen, indem sie sich vor einem
trinationalen Publikum präsentieren sowie selbst Vorstellungen gleichaltriger Künstler sehen.  Wir würden uns freuen, wenn Sie sich den
Termin zum diesjährigen Festival schon einmal im Kalender vormerken:

      
  Datum: Mittwoch, 11. Juni 2014

Uhrzeit: 10°° bis 24°° Uhr

Ort: in und um das Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz

                                                                                               
                                                                                                   Impressionen von der letzten KUNSTPAUSE, 27.06.2013
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Wir  möchten  Euch  herzlich  zu  selbstständiger  und  kreativer  Arbeit einladen,  um  die  schlummernden  Talente  der  Kinder  und
Jugendlichen zu wecken. Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mensch mit einer Fülle von Begabungen zur Welt kommt. Je mehr sich diese
Begabungen entfalten können, desto freier und selbstbewusster kann sich jeder einzelne junge Mensch entwickeln. Er lässt sich dann nicht
nur von der Umwelt prägen, sondern kann seine Umwelt selbst mit gestalten. In diesem Jahr rufen wir junge Leute aus der Euroregion Neiße
mit ihren Betreuern dazu auf, sich mit dem Thema  ZUKUNFT zu befassen. In den kommenden Monaten wird dazu Zeit sein, dies auf
kreative Weise umzusetzen, sei es in Form von Gesang, Musik, Malerei, Schauspiel, Tanz, Kabarett oder auch Fotografie.

All diese kreativen Aktivitäten bündeln sich schließlich in einer großen Abschlussveranstaltung, die am 11. Juni 2014 unter dem Titel
KUNSTPAUSE im und um das Theater Görlitz stattfindet. Warum dort? Um den Kindern die Angst zu nehmen und Mut zu machen, dieses
Gebäude mit all seinen Facetten für sich zu entdecken und einen Blick „hinter die Kulissen zu werfen“. Von früh bis abends werden die
jungen Darsteller und Zuschauer die Möglichkeit haben das Theater einzunehmen – indem sie alle Ecken erobern und auf der Bühne, im
Tanzsaal, im Foyer, auf den Balkonen und im Theater-Café sowie auf dem Außengelände auftreten.

Für die Kinder und Jugendlichen aus der Euroregion ist das Festival eine einmalige Chance, sich nicht nur darzustellen, sondern auch – und
das ist entscheidend – bei den Präsentationen der verschiedenen Gruppen und vielseitigen Sparten einander wahrzunehmen. Sie erleben
Kunst von und für Gleichaltrige,  auch aus den Nachbarländern, angefangen von Musik,  über  Poesie,  Malerei bis  hin  zu  Tanz.
Besonders möchten wir die künstlerische Vielfalt dieser Welt den Kindern zeigen, die sonst nicht oder kaum einen Zugang
dazu haben. Außerdem bieten wir während des gesamten Festivaltages die Möglichkeit, an  kreativen Workshops  teilzunehmen und
dabei  beispielsweise die  Geheimnisse der  Akrobatik  zu entdecken oder  sich im  Trommeln zu versuchen.  Kurz  gesagt  ermutigt  die
KUNSTPAUSE Kinder und Jugendliche dazu,  sich selbst zu entdecken und andere kennenzulernen. Und das über Länder-, Sprach-
und soziale Grenzen hinweg, die wir täglich in unserem lokalen Umfeld zu spüren bekommen. Durch diese Begegnungen und Berührungen
mit Unterschieden und Vielfalt lernen die Kinder und Jugendlichen voneinander und miteinander Toleranz und geben ihnen ein Gespür für
die Fülle an Lebensoptionen.

Wir laden daher  alle Schulen, Kindergärten, Jugendtreffpunkte und Horte ein, als Darsteller sowie auch als Beobachter an diesem
Tag ins Theater Görlitz zu kommen. Vielleicht könnt ihr es sogar einrichten den ganzen Tag außerhalb eurer Einrichtung zu verbringen,
um bei diesem Festival dabei zu sein. Wir bitten Euch auch, die Information über das Festival an die Eltern weiterzuleiten, die wir ebenfalls
sehr herzlich zur KUNSTPAUSE einladen.

Aus organisatorischen Gründen würden wir Euch bitten, uns die Anmeldung (auch der Zuschauer) bis Ende April mitzuteilen. Anbei senden
wir das Anmeldeformular für die Veranstaltung.  Wir kommen sehr gern auch persönlich in Euren Einrichtungen vorbei, geben
Starthilfe und unterstützen Euch bei der Ideenfindung und in der Vorbereitung. Wir stehen die ganze Zeit mit Rat und Tat,
Requisiten und technischem Knowhow zur Verfügung und freuen uns über Euren Anruf oder E-Mail.

Mit freundlichen Grüßen und bis bald!
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