Ziel der Veranstaltung ist es, neben der Förderung von Jenfelder
Talenten, positive und lebenswerte Aspekte dieses Stadtteils
herauszustellen. Neben dem „hier und jetzt“, kann auch die
Vergangenheit und Zukunft eine Rolle spielen.
Das kulturübergreifende Programm von nachmittags bis abends soll
eine Vielfalt von Ideen und kulturellen Programmteilen ermöglichen
und somit zur Identität mit dem Stadtteil beitragen.
Unser Ziel ist es, allen Menschen, die sich aktiv für Jenfeld
engagieren, eine Bühne zu bieten, auf der sie ihr Potenzial an
künstlerischen und kulturellen Fähigkeiten präsentieren.
Wie bei jeder Theaterveranstaltung gehen wir davon aus, dass das
Publikum von Beginn bis zum Ende des Programms anwesend ist und den
Raum nur in Ausnahme- und Einzelfällen verlässt. Aus diesem Grund
wird das ganze Programm auf max. 1,5 Std. Dauer begrenzt.
Die Anmeldungen sollten bis spätestens 14.09.17 erfolgt sein. Die
Teilnahme an einer der beiden Generalproben ist verpflichtend.
Termine sind: Mo, den 06.11. von 14:30 – 18:30 Uhr und
Do, den 09.11. von 14:00 – 18:30 Uhr
Zwecks Planung der halbstündigen Probentermine für jeden
Programmteil bitten wir um entsprechende vorherige Anmeldung bis
spätestens in der ersten Oktober-Woche.

Bewerbungsbogen:
„Jenfelder Geschichten XI“ am Freitag, den 10.11.2017
Name/Institution:
Adresse:
Telefonnummer/Handy:
Email-Adresse:
Ansprechpartner für das Projekt:
______________________________________________________________
(bitte jeweils Betreffendes ankreuzen!)
Öffentlichkeitsarbeit:
Können wir nach dem Eigentümerwechsel weiterhin im Jen ausstellen???
Die Kooperation mit dem Einkaufszentrum Jenfeld ermöglicht eine breitere
Öffentlichkeitsarbeit durch die
Stellwände: 23.10.-04.11.17
Präsentation im Einkaufszentrum Jenfeld.
a) Dazu erhält jede/r Beteiligte eine
Stellwand in der Mall des Einkaufszentrums Jenfeld.
Den Druck des digital gelieferten Materials übernimmt das
Einkaufszentrum Jenfeld/EPM World. Um eine einheitliche und
professionelle Werbung zu ermöglichen, stellen wir, nach Eingang der
Bewerbung 4 – 6 Masken zur Verfügung, die bitte auszufüllen sind.
Vorgaben sind: Fotos mind. A5 Größe/Schriftgröße 26 Pt.
Das erste Blatt/Maske enthält Infos über die Einrichtung/der Person. Alle
weiteren 4 – 6 Blätter sollen Folgendes enthalten:
b) Infos über das geplante Programm / Projekt bei den „Jenfelder
Geschichten XI“ , wenn möglich mit Fotos.
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c) Infos über Ziele und Inhalte der Einrichtung bzw. Projekt/e von
Einzelpersonen und Gruppen
Die Texte sind bis spätestens …05.10.17. digital an uns zu schicken. Wir
leiten sie dann zum Druck und zum Aufhängen an das EKZ weiter.
Wer bereits 2014 bereits Masken erstellt hat, braucht nur noch diejenige
auszufüllen, die das aktuelle Programm beschreibt!
Zusätzlich ist es – wie immer – wichtig, dass alle Beteiligten in ihren
Einrichtungen und persönlichem Umfeld entsprechend darauf hinweisen und die
von uns zur Verfügung gestellten Plakate (bitte benötigte Anzahl aufgeben)
entsprechend verbreiten.

Wir benötigen _____ Plakate
Geplantes Programm am 10.11.2017:
Zielgruppe:

Kinder bis 6 Jahre
Kinder bis 12 Jahre
Kinder über 12 Jahre
Jugendliche
Erwachsene, Senioren

○
○
○
○
○

Art der Projektumsetzung:
Interview
Theaterstück
Pantomime
Sketch
Tänzerische Gestaltung
Musikalische Darstellung
Fotodokumentation
Text
Bildhafte Umsetzung
Spiel
Sonstiges ..........

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

(bitte benennen!)

Ansprechpartner für das Projekt: (inkl. Tel.-Nr.+ email)
_____________________________________
Benötigtes Material bei der Präsentation: ___________________
(z.B. Videobeamer, PC, Mikrophon u.a.)

a) Ist vorhanden, wird für Präsentation mitgeliefert
b) Ist nicht vorhanden, wird benötigt

○
○

(Bitte eigene CD’s oder andere technische Mittel spätestens zur 1.
Probe mitbringen!)

Eigene Vorschläge (z.B. für die Projektpräsentation):
Info zu den Programmbeiträgen:
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Vorträge und Präsentationen sollten eine max. Dauer von 10 Min.
nicht überschreiten, um Abwechslung und Spannung für die Zuschauer
zu gewährleisten.
Wir gehen davon aus, dass Sie am Anfang der Veranstaltung kurz
benennen, wer Sie sind und wo Sie herkommen. Der Schwerpunkt der
Kurzpräsentation soll auf dem Inhalt des Projektes und nicht auf der
Darstellung der Einrichtung liegen.
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