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                        WANTED!!! 

Vor einigen Wochen starteten wir den Aufruf, uns persönliche Geschichten zu Erfahrungen mit 

Bildern im Kopf und vermeintlichen Vorurteilen zu senden. Die eingegangenen, interessanten 

und spannenden Geschichten zeugten nicht nur von der Vielfalt an Erfahrungen, die Menschen 

in diesem Bereich immer wieder sammeln, sondern auch von eben jener Auseinandersetzung, 

die wir mit unserem Projekt „ALLES NUR THEATER“ anregen möchten. 
 

Nun suchen wir Laiendarstellerinnen und -darsteller, die gemeinsam mit Theaterprofis diese 

Geschichten auf die Bühne bringen wollen. Alles, was Sie dazu brauchen, ist Begeisterung für 

die Bühne: Egal, ob als Darsteller/in, als Beleuchter/in oder was sonst noch an üblichen 

Aufgaben zu vergeben ist. Es sind keine besonderen Bühnenkenntnisse notwendig! 
 

Die Proben finden voraussichtlich von September bis November wöchentlich statt.  

Die Aufführung ist für Ende November 2018 geplant. 

Sie haben Interesse? Dann melden Sie sich an! 

Sie haben vorher noch Fragen? Dann rufen Sie uns an! 

Keine Scheu: Wir beantworten alle Fragen gern! 
 

Sie möchten erstmal reinschnuppern?  

Kein Problem: Bitte geben Sie das bei der Anmeldung mit an. 
 

Sie erreichen uns unter:  

info@kom-for.de 

03562 – 693860 (urlaubsbedingt erst ab 23.08.2018)  
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