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Nach den Gebrüdern Grimm

Natagora/BNVS
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Naturerlebnisvermittlung

„Bremer Stadtmusikanten“

Tipps und Tricks zur Naturerlebnisvermittlung – unter diesem Titel bietet Natagora/BNVS am 18.04. einen
Workshop zur praktischen Durchführung von Umweltanimationen an.
Eingeladen sind alle, die über Naturwissen und -erfahrung verfügen und
dieses gerne weitergeben möchten.
Insbesondere möchten wir diejenigen ansprechen, die eigentlich schon
immer mal eine Wanderung durchführen wollten, doch nicht richtig
wussten, wie man es macht und wo
man sich meldet. Oft sind es gerade
interessierte „Laien“, die in bestimm-

St.Vith. – Kindertheater – Sonntag, 26.
April – 14:30 Uhr - Triangel, Saal 1 - ab
8 Jahren - Theater Marabu –
www.theater-marabu.de
Sie seien in die Jahre gekommen, angegraut, abgehalftert, ausgebrannt,
klapprig, wackelig und zerschlissen,
nutzlos und überflüssig. Jahrelang haben sie ihren Herren gedient, und nun
soll es Esel, Hund, Katze und Hahn an
den Kragen gehen.Doch diese haben
genug Lebensmut in sich und machen
sich gemeinsam auf den Weg in eine
ungewisse Zukunft. Etwas Besseres als
den Tod finden sie überall.
Das Grimmsche Märchen von den Bremer Stadtmusikanten wird in dieser Inszenierung zum humorvollen Spiel mit
drängenden, aktualitätsbezogenen Fragen nach dem allgegenwärtigen Zwang

ten Themen spezialisiert sind. Und es
wäre schade, dieses Wissen nicht zu
teilen, denn wie in der Natur, so ist
es auch hier: die Vielfalt macht den
Unterschied! Wir freuen uns darauf!
Treffpunkt: Natagora/BNVS, Hervert
47A , Medell, nachmittags Weiterfahrt zu einer kleinen Wanderung,
Datum und Uhrzeit: 18.04.2015 von
10.00 bis 16.00 Uhr. Bitte denken
Sie an wetterfeste Kleidung, Schreib
unterlagen und ein Picknick. Infos
und Anmeldung: 080/44 81 44 oder
info@natagora-bnvs.be. Die Teilnahme an diesem Workshop ist gratis.
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zur Effektivität von Mensch und Tier
und der gesellschaftlichen Abwertung
und Ausstoßung der Schwachen und
Ältergewordenen.
Auszeichnung: 2. Preis für die Inszenierung „Bremer Stadtmusikanten“ auf
dem Westwind-Festival Theater-Treffen
NRW für junges Publikum 2014
Besetzung: Eva Horstmann, Tina Jücker,
Claus Overkamp & Walter Zick, Spiel –
Rüdiger Pape, Regie
Vorverkauf: 6,00 Euro/Kinder bis 12
Jahre – 8,00 Euro/ Andere
Tageskasse: 10,00 Euro
Aufführungen für Primarschulen am
Montag, 27. April, um 10.00 und um
14.00 Uhr im Triangel – Reservierung
unter T +32/ (0)80/34 92 88
Eintrittspreise: 4,00 Euro/Schüler –
freier Eintritt für begleitende Lehrer

Im Rahmen von Theater Starter
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ES GIBT VIELE GUTE GRÜNDE
UFEN: ieren und
LOKAL ZU KA
Ware anfassen, anprob

… weil ich die
sofort mitnehmen kann.
er Beratung besser
… weil ich mich dank persönlich
entscheiden kann.
satmosphäre ein
… weil ich in angenehmer Einkauf
is habe.
außergewöhnliches Einkaufserlebn
schs ein bewährter
… weil mir im Falle eines Umtau
steht.
Ansprechpartner zur Verfügung
präche führen und
… weil ich im Laden spontane Ges
nette Kontakte pflegen kann.
Arbeitsplätze vor Ort sichere.
… weil ich so Ausbildungs- und
aufsstraßen mit
… weil ich so dazu beitrage, Eink
Leben zu füllen.
inander vor Ort beitrage.
… weil ich so zum sozialen Mite
Immobilienwert erhalte.
… weil ich so in meinem Ort den
zen, bequemen
… weil ich auch im Alter an kur
Einkaufswegen interessiert bin.
urhallen, Sportplätze
… weil ich so indirekt Schulen, Kult
und Schwimmbäder erhalte.
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ostbelgien kauft lokal ist eine sensibilisierungskampagne zur förderung
des lokalen handels unterstützt von:
OSTBELGIEN
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