Kreisjugendring Neustadt a.d. Waldnaab
des Bayerischen Jugendrings, Körperschaft des öffentlichen Rechts
Knorrstraße 12, 92660 Neustadt/WN
Tel. 09602-792900 eMail: Kreisjugendring@neustadt.de

Jonglage, Klamauk und Bühnenkunst
Donnerstag, 03. Juni bis Samstag, 05. Juni 2021
Jonglieren fasziniert wie eh und je. Die Jonglierszene zeigt wie kreativ und
variantenreich mit dieser Kunst umgegangen werden kann, macht sich spielerisch
die Schwerkraft zu nutzen. Mit Geschick und Koordination stellst du dich dieser
Herausforderung. Wenn die Würfe klappen, setzt das Glücksgefühle frei - egal ob
Ein-Ball-Würfe oder Drei-Ball-Jonglagen (Kaskade). Und für die, die bereits
jonglieren können, sind die Ein- und Zwei-Ball-Würfe genauso wichtig, weil sie
Grundlage für verschiedene Jongliertricks sind.
Besonders viel Spaß bereitet es, das Erlernte dann auf der Bühne auszuprobieren.
Hierfür musst du nicht gleich drei Bälle jonglieren können. Bereits mit einem Ball
geht es los, ergänzt durch etwas Klamauk und ein bisschen Zauberei, kannst du eine tolle und
spannende Show präsentieren. Du spielst mit Erwartungen, erfüllst sie oder es kommt was ganz
anderes, etwas, dass niemand gedacht hätte. Hierfür ist die Sprache und die Stimme wichtig und
obendrein ein schönes, vielseitiges Element. All diese Bereiche fördern die Lust am Spiel und stärken
deine Bühnenpräsenz und auch dein Selbstbewusstsein.
Jonglieren beinhaltet also Bewegungen mit allen Sinnen und fordert dich auf, zu denken, zu handeln,
zu fühlen und das zur gleichen Zeit. Da freut sich das Gehirn, diese Links- und Rechtskombinationen
zu meistern. Und ist das Jonglier-Gen mal geweckt, ist die Lust am Weitermachen garantiert entfacht.
Der Workshop endet mit einer Aufführung. Eine spannende Gelegenheit, das Erlernte auf der Bühne
zu zeigen - aber ohne Druck, sondern mit Freude nach dem Motto „Das macht Spaß“ :-)
Kosten:

100 €

Leistungen:

Transfer ab Neustadt/WN, Übernachtung mit Vollverpflegung, Material, Anleitung,
Unterstützung, Abschlussveranstaltung, Freizeitprogramm und Betreuung

Teilnehmer:

Jugendliche von 10 bis 14 Jahren

Ort/Leitung:

Jugendbildungsstätte Waldmünchen

Vermittler:
Kreisjugendring Neustadt a. d. Waldnaab
Anmeldung: Benutzen Sie bitte zur Anmeldung ausschließlich unser Anmeldeformular. Die Reihenfolge der Anmeldung zählt. Eine Reservierung telefonisch oder per E-Mail ist nicht möglich! Nach Eingang der Anmeldung werden wir diese schriftlich mit Angabe der Zahlungsbedingungen bestätigen.
Bei Absagen werden Stornogebühren fällig. Bitte beachten Sie unsere Teilnahmebedingungen und
das Merkblatt zum Infektionsschutzgesetz.
Weitere Informationen zu den Fahrtzeiten, Einstiegsstellen, Betreuern, usw. erhalten Sie ca. 3 - 2
Wochen vor der Veranstaltung.
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