Des san mia
Wir sind die Theatergruppe der freiwilligen
Feuerwehr Brunnenreuth.
Bereits seit 1969 gibt es unsere
Laientheatergruppe nun und jedes Jahr stellen wir
mit großer Leidenschaft ein Stück auf die Füße.
Seit 2007 nennen wir den Brunnenreuther
Dorfstadel unser Dahoam.

„Und wenn du den Eindruck
hast, dass das Leben ein
Theater ist, dann suche dir
eine Rolle aus, die dir so
richtig Spaß macht.“

Theatergruppe
Brunnenreuth

William Shakespeare

Unsere bayrischen Theaterstücke werden jährlich
im Herbst an den Wochenenden im Oktober und
November aufgeführt.
Zudem gestalten wir bayrische Abende mit
gespielten Witzen, Sketchen und Musik.
Auch unsere Kinder- & Jugendgruppe führt im
Sommer jährlich ein Theaterstück auf. Diese stehen
unter dem Motto „Von Kinder, für Kinder“.
Ab 14 Jahren beträgt unser Jahresbeitrag 12€.

Hier findet ihr uns
Facebook

Brunnenreuther Dorfstadel

Instagram

brunnenreuther_dorfstadel

Youtube

Theatergruppe Brunnenreuth

Robert-Koch-Straße 60
85051 Ingolstadt

www.brunnenreutherdorfstadel.de

Kinder- und Jugendgruppe











Warum Theater?








Durch Theater kann man seinen
Alltagsstress bei Seite schieben und sich in
einer Gruppe mit gleichgesinnten immer
wieder neu entdecken.
Deine Persönlichkeitsentwicklung wie das
Einsetzen deiner Stimme, Mimik & Gestik
wird ausgebaut. Man wird selbstbewusster
und übt sich im freien Reden.
Im Theater ist Teamfähigkeit besonders
gefragt. Egal ob groß oder klein, jeder ist
wichtig!
Durch Texte lernen übt man seine
Konzentration und Merkfähigkeit.
Lachen ist gesund und andere zum Lachen
zu bringen macht glücklich!

Passe ich dazu?
Du bist richtig bei uns, wenn du:









zuverlässig und teamfähig bist
gern in andere Rollen schlüpfst
gerne lachst und gesellig bist
du vielleicht auch handwerklich und kreativ
veranlagt bist
du dich mit Ton- und Filmtechnik auskennst
gerne ein Teil unserer „Theaterfamilie“ sein
möchtest
auch am Hintergrundgeschehen
(Theatersitzungen, Stücke probe lesen usw.)
teilhaben möchtest.
Ein Hobby suchst, dass mal mehr mal
weniger Zeit in Anspruch nimmt

Alter: 5 – 16 Jahre

(ab 16 dann Erwachsenengruppe)

Unter pädagogischer Leitung
Theaterproben finden meist
Sonntagvormittag statt.
An Schule angepasst
1x jährlich aufführen eines
Theaterstückes
Ansonsten Sketche an bayrischen
Abenden oder auch Weihnachtsfeiern
Auch andere gruppenstärkende
Unternehmungen wie Zelten, Besuch
im Märchenzelt Augsburg,
Nachtwanderung, Spielefest, usw.
Finden von neuen Freundschaften und
über seine Ängste hinauswachsen
Gute Übung für Referate in der Schule

