SONNABEND, 21. SEPTEMBER 2OI3

Künstlerforum Iever
sucht tatkräftige Helfer
EHRENAMT

Freiwilligen-Agentur unterstützt Theaterleute

Dem,,Jever-Art-Ensemble" fehlen vor allem
freiwillige Bühnenhandwerker.

- Die neu gegründete Freiwilligen-Agentur unter
dem Dach des Paritätischen

JEVER/JW

Friesland sucht für das Künstlerforum Iever ehrenamtliche

handwerklich interessierte
junge und jung gebliebene
Helfer, die sich im Bereich
,,Theater" engagieren möchten. Dem,,lever-Art-Ensemble" fehlen vor allem tatkräftige
junge und rüstige Männer
und Frauen, die sich als Bühnenhandwerker einbringen
möchten.
Die ldee, eventuell über die
brandneue Freiwilligenagen-

tur des Paritätischen

Fries-

Iand ehrenamtliche Bühnenhandwerker zu gewinnen, war
dem Vorsitzenden des Künst-

lerforums Jever, Michael
Schmitt, in einem Gespräch
mit der Leiterin der Freiwilli-

genagentur Friesland, Gabriele Peest, gekommen.
Bei ihr - wie auch bei Michael Schmitt selber - können

sich Bühnenbildner in spe
über Einzelheiten informie-

ren. Sie sind erreichbar unter:
Paritätischer Wohlfahrtsverband Friesland, Telefon

0446119302-20,

E-Mail

in-

Beim Theaterspiel auf der Lokschuppen-Bühne: Michael
Schmitt (links) und Daniela Cordes. Die Kulissen werden
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selbst angefertigt.
stand@kuenstlerforum -je -

AGETTITUR

ver.de.

So ausgezeichnet die Darstellerinnen und Darsteller

des,,lever-Art-Ensembles"
auch sind - auf Grund ihres
Durchschnittsalters von über-

wiegend 60 plus schaffen sie
es nicht immer, die zum Teil
schweren Kulissen bühnen-

und zeitgerecht zu

bauen.

Deshalb ihre dringende Suche

nach jüngeren Bühnenkollegen ftir die Kulissen. Wobei
natürlich ein Fünkchen Hoffnung besteht, daraus könnten
sich eines Täges jüngere Ensemble-Mitglieder ergeben.

Die

Theatertruppe

des

Künstlerforums lever besteht
seit dem Jahr 2000. Die Regisseurin Elke Münch hat die
Laiendarsteller inzwischen

ver.de oder Michael Schmitt

nahezu zur ,,Profireife" gebracht. Mehr Informationen

im Künstlerforum Jever (0170-

im Internet unter:

fo@freiwilli genagentur-

je

7703585), E-Mail

-

vor-

>

@

www. kuenstlerfolum-jever.de

IADT EIl{

Am Montag,23. September, von 16 bis 18 Uhr haben alle lnteressierten die
Möglichkeit, die Arbeit der
Freiwi

ll

igen-Agentur Jever

kennenzulernen. Die Veranstaltung findet beim Paritätischen Friesland, in
der Mühlenstraße 20
statt. Eingeladen sind alle
lnteressierten, die im Sinne des Ehrenamtes aktiv
werden möchten und
mehr erfahren wollen über
die vielfältigen Möglichkeiten, die das Ehrenamt ihnen bietet. Anmeldungen
unter 04461/ 9302-20
oder
>

@ lnfo@fielwllllgenagentuFie.
ver.de

