	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Düsseldorf, 16.04.2012

Presseinformation
JobAct® to Connect Düsseldorf
Uraufführung von „Auf eigene Faust! – Eine Spurensuche“
Sie sind unter 25 und über 50 Jahren und stehen seit sechs Monaten dort, wo die
meisten von ihnen es vorher niemals für möglich gehalten hätten: auf der
Bühne!
JobAct ® to Connect heißt das Projekt, an dem sie teilnehmen. Ziel ist das
Entwickeln einer individuellen beruflichen Zukunftsperspektive. Der Weg ist die
Persönlichkeitsentwicklung durch Kreativität.
Jetzt ist der große Tag da, auf den die 17 Teilnehmenden von JobAct ® to
Connect unter der Leitung von Merima Horozovic das letzte halbe Jahr
gemeinsam hingearbeitet haben:

Das Stück „Auf eigene Faust! – Eine Spurensuche“ wird uraufgeführt.
Uraufführung: 24.04.2012, 20.00 Uhr, Einlass 19.30 Uhr,
Freizeiteinrichtung Icklack, Höherweg 12, 40233 Düsseldorf
2. Aufführung: 28.04.2012, 21.00 Uhr,
Goethe-Museum, Jacobistraße 2, 40211 Düsseldorf im Rahmen der Nacht der
Museen
Damit erreicht ein intensiver und harter Arbeitsprozess seinen Höhepunkt. Denn
Theaterspielen ist neben dem Spaß vor allem auch eines: harte Arbeit. Eine
Arbeit, die neben Disziplin und Teamarbeit immer auch Grenzüberschreitung und
Begegnung mit sich selbst bedeutet.
„Theater legt Emotionen frei. Angst gehört in jedem Fall dazu. Und das ist auch
gut so." Merima Horozovic.
Dass der Mix aus Theaterpädagogik und klassisch-kreativem Bewerbungsmanagement erfolgreich ist, haben bereits 5 Düsseldorfer JobAct ®-Projekte im
Auftrag des Jobcenters und mit Kooperation der Jugendberufshilfe gezeigt.

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Das Konzept „to Connect“ weitet nun die JobAct ®-Idee auf ein
generationenübergreifendes
Lernen
aus.
Unterschiedliche
Standpunkte,
Potentiale und Erfahrungen der jüngeren und älteren Teilnehmenden kommen
zusammen, setzen sich auseinander und bereichern sich, sei es auf der Bühne
oder im parallel laufenden Bewerbungsmanagement.
Dort entwickeln die Teilnehmer/-innen in regelmäßigen Coaching-Gesprächen mit
Linda Behr, Bewerbungsmanagerin der Jugendberufshilfe, konkrete Vorstellungen
bezüglich ihrer beruflichen Zukunft. Diese werden dann in der 2. Phase des
Projektes, einem fünfmonatigen begleiteten Praktikum, überprüft.

Weitere Informationen zu JobAct ® to Connect Düsseldorf finden Sie unter:
www.projektfabrik.org

Ihre Ansprechpartnerin bei Rückfragen:
Barbara Kiwitt
PROJEKTFABRIK gGmbH
Projektleitung JobAct® to Connect Düsseldorf
mobil: 0163 - 847 97 34 • kiwitt@projetkfabrik.org

	
  
	
  

