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Wir möchten dieses Jahr gemeinsam mit euch 
Kultur in Form von Tanz, Theater, Literatur, 
Fotografie, Film und Fotografie direkt vor der 
Haustür erleben. 

Bei den verschiedenen kostenlosen Work-
shops könnt ihr Neues entdecken, eure Ideen 
ausprobieren und neue Kontakte knüpfen. 
Ihr könnt euch für einen oder mehrere Work-
shops anmelden, alleine oder zusammen mit 
euren Freunden und Freundinnen oder auch 
mit eurer Familie. Anfänger*in oder Expert*in 
- alle können mitmachen! Wir freuen uns auf 
einen gemeinsamen Kultursommer mit euch 
im Albtal.
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Ferien-Programm
Comic mit Theater (8-12 Jahre) 
Dienstag, 7.6.2022, 10-14 Uhr 
mit Virginie / Karlsbad
Comic mit Theater (13-17 Jahre)  
Mittwoch, 8.6.2022, 10-14 Uhr 
mit Virginie / Karlsbad
Man muss nicht zeichnen können, um ein Comic Heft 
zu gestalten. Wie geht das? Mit Theater! Zusammen 
improvisieren und entwickeln wir lustige, dramati-
sche, verrückte oder absurde Geschichten, die wir in 
Standbildern darstellen. Wir halten diese theatrali-
schen Momente mit Fotografie fest, schreiben pas-
sende Dialoge dazu und wandeln die Geschichten mit 
einer App in einem Comic.

Akro-Tanz (10-17 Jahre)  
Donnerstag, 9.6.2022, 10-14 Uhr 
mit Yassine/ Waldbronn
Tanzen ist Musik - zeitgenössischer Tanz ist ein Mix 
aus akrobatischen Elementen, afro-amerikanischen 
Tanzformen, Hip-Hop oder auch klassischem Ballett. 
Diese Art, sich tänzerisch auszudrücken, lebt von und 
für die Vielfalt der unterschiedlichsten Herangehens-
weisen zu tanzen. Im Workshop wandeln wir Musik in 
Körpersprache, spielen mit der Schwerkraft und der 
Wahrnehmung von Raum und Boden.

Kreatives Schreiben (10+) 
Montag, 13.6.2022, 14-18 Uhr 
mit Philip / Ettlingen
Wie finde ich Ideen und wie entstehen daraus span-
nende Geschichten oder Gedichte? - Das erfährst du 
beim Workshop Kreatives Schreiben. Nutze deine 
Fantasie und lerne den Spaß am Texten!

Grundlagen Schauspiel (13-17 Jahre) 
Freitag, 1.7.2022, 17-20 Uhr 
mit Virginie/ Waldbronn
Was ist wichtig, wenn man auf der Bühne steht und 
schauspielert? Einen Text auswendig zu lernen reicht 
längst nicht! Körperhaltung, Bühnenpräsenz, Einsatz 
der Stimme und Vermittlung von Gefühle stehen im 
Vordergrund. Alle diese Aspekte der Rollendarstel-
lung entdecken wir und erlernen sie im Workshop mit 
Hilfe lustiger und lockerer Übungen.  Der Workshop 
eignet sich perfekt für alle, mit und ohne Theater-
erfahrung.

Spaß am Spiel (8-14 Jahre) 
Freitag, 29.7.2022, 10-15 Uhr & 
Samstag, 30.7. 10-15 Uhr 
mit Virginie/ Marxzell
Du hast Ideen, du bist kreativ, du willst Spaß haben,  
du möchtest das Theaterspielen ausprobieren?  
Dann bist bei uns richtig! Zum Start der Sommerferien 
lassen wir unserer Kreativität freien Lauf: zwei Tage 
lang nur Theater spielen! Wir erfinden eine spannende 
Geschichte, entwickeln dazu passende und verrückte 
Figuren und proben das Ganze. Am Ende führen wir 
unser selbst geschriebenes Theaterstück auf.

Film (6-17 Jahre) 
2.8.2022, 10-14 Uhr 
mit Alex/ Marxzell
Im Filmworkshop erstellen wir gemeinsam aus  
einer kleinen, unscheinbaren Idee einen spannenden 
Kurzfilm. Dabei ist jedes Ausdrucksmittel erwünscht 
(Animationsfilm, Musikvideo, Experimentell). Alle 
Basics, die es dazu braucht, lernen wir anhand von 
praktischen Übungen kennen.

Fotografie:  10x10=100 (14+)   
Mittwoch, 3.8.2022, 14-18 Uhr 
mit Michelle/ Malsch
Was ist ein Porträt? Wie kann man Menschen foto-
grafieren? Hast du schon mal Jemanden fotografiert? 
Wir bauen uns kleine Fotostudios und fotografieren 
uns gegenseitig – jede*r jede*n! Danach könnt ihr die 
unterschiedlichen Fotos von euch mit nach Hause 
nehmen.

Akro-Tanz (10-17 Jahre)  
Donnerstag, 17.8.2022, 10-14 Uhr 
mit Yassine/ Karlsbad
Tanzen ist Musik - zeitgenössischer Tanz ist ein Mix 
aus akrobatischen Elementen, afro-amerikanischen 
Tanzformen, Hip-Hop oder auch klassischem Ballett. 
Diese Art, sich tänzerisch auszudrücken, lebt von und 
für die Vielfalt der unterschiedlichsten Herangehens-
weisen zu tanzen. Im Workshop wandeln wir Musik in 
Körpersprache, spielen mit der Schwerkraft und der 
Wahrnehmung von Raum und Boden.

Kulturreihe 
„Mittendrin im Albtal – 
Kultur für alle“
Fotografie-Workshop (18+) 
Samstag, 4.6.2022 14-18 Uhr mit Michelle/ Marxzell
Der Workshop ist für Neulinge ohne Vorwissen 
genauso geeignet wie für langjährige Fotografie-En-
thusiast*innen. Anhand kleiner Aufgaben entdecken 
wir die Umgebung fotografisch neu. Wie ist dein Blick 
auf die vertraute Umgebung und wie können wir diese 
Perspektive illustrieren? Komm vorbei und lass uns 
mit neuen Fragestellungen, ungewohnten Techniken 
oder analogen Filtern experimentieren und anschlie-
ßend über die Motive und Erfahrungen austauschen.

Film (18+) 
Samstag, 16.7.2022, 14-18 Uhr mit Alex / Malsch
Im Filmworkshop erstellen wir gemeinsam aus einer 
kleinen, unscheinbaren Idee einen spannenden Kurzfilm. 
Dabei ist jedes Ausdrucksmittel erwünscht (Animations-
film, Musikvideo, Experimentell). Alle Basics, die es dazu 
braucht, lernen wir anhand von praktischen Übungen 
kennen.

Poetry Slam (16+, auch für Erwachsene) 
Samstag, 3.9.2022, 11-15 Uhr mit Philip/ Karlsbad
Dein Text, dein Mikrofon, deine Bühne! 
Egal ob Gedichte, Geschichten oder Rap: alles ist  
erlaubt, solange es von dir selbst geschrieben wurde! 
Wenn du wissen willst, wie man eigene Texte schreibt 
und sie selbstbewusst vorträgt, dann mache mit bei 
unserem Poetry Slam Workshop.

Abschlusstreffen mit Highlights aus den Workshops
Samstag, 3.9.2022, ab 15 Uhr 

Die Teilnahme ist kostenlos (inklusive Verpfegung).

Anmeldung und Infos unter: 
natalie.steiner@caritas-ettlingen.de
oder 0176 / 12515106
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