Düsseldorf, den 02.03.2012

All about the money - Das etwas andere Theaterstück
Job Act® Düsseldorf: Wir bestehen aus 20 jungen individuellen Persönlichkeiten
zwischen 19 und 24 Jahren. Unser Stück wird angeleitet von dem
Theaterpädagogen und unserem Regisseur
Stefan Filipiak. Für unser
Bewerbungsmanagement ist die Sozialpädagogin Rena Schölzig zuständig. Die
Projektleitung obliegt Birgit Axler.
Job Act® ist ein Projekt zur beruflichen Qualifizierung, bei dem wir in Eigenregie
an der Organisation und Produktion, des Theaterstücks „All about the money“
arbeiten. Zugleich werden wir mit professionellem Bewerbungsmanagement auf
die berufliche Zukunft vorbereitet. Sinn und Zweck des Ganzen besteht darin,
sich zu öffnen, mutiger zu werden, den eigenen Ideen zu vertrauen, gemeinsam
um Kompromisse zu ringen, Konflikte auszuhalten und an ihnen zu wachsen,
initiative zu entwickeln, durchzuhalten, Erfahrungen zu sammeln, die einem das
Ziel näher bringen, sich in ein Berufspraktikum erfolgreich für einen Ausbildungsoder

Arbeitsplatz

zu

empfehlen.

Bewerbungsunterlagen,

doch

Am

auch

Seminartag

wenn

dieser

optimieren
Tag

ein

wir

unsere

Höchstmaß

an

Konzentration und Motivation sowie die Bereitschaft neue Wege zu denken,
abverlangt, waren wir engagiert bei der Sache. Es wurde getippt, an Worten
gefeilt,

Brainstorming

getrieben,

im

Internet

recherchiert

und

Bewerbungsmappen verschickt.
Über das Stück „All about the money“: Haben wir denn nicht alle schon davon
geträumt? Wir bekommen einen Brief von einem Unbekannten, schwerkranken
Familienmitglied, das uns als Alleinerben seines Vermögens einsetzen will. Wer
würde zögern, der Einladung zu folgen, schließlich ist das Flugticket schon
beigelegt! Wenn wir wüssten, welche atemberaubenden Prüfungen auf uns
warten, wären wir vielleicht besser zu Hause geblieben. Aber die Verlockung ist
einfach zu groß…
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Jetzt wird uraufgeführt und wir möchten Sie sehr herzlich zur Premiere einladen:
„All about the money“
Do., 08.03.2012 um 19:30 Uhr
Weiterer Aufführungstermin: Fr., 09.03.2012 um 19:30 Uhr
Einlass jeweils ab 19 Uhr
Ort: Städtische Jugendfreizeiteinrichtung „FE Icklack“,
Höherweg 12 in 40233 Düsseldorf

Mit freundlichen Grüßen,
die Teilnehmenden von JobAct® Düsseldorf

Ziel von JobAct® Düsseldorf ist, die Teilnehmenden über Bühnenpädagogik und
intensives Bewerbungsmanagement fit für den Arbeitsmarkt zu machen.
Unterstützt wird das Projekt vom Jobcenter Düsseldorf. Träger des Projektes
JobAct® ist die PROJEKTFABRIK gGmbH, Kooperationspartner vor Ort und
verantwortlich für das Bewerbungsmanagement ist die JBH gemeinnützige GmbH
– Jugendberufshilfe Düsseldorf.
Sollten Sie Rückfragen zu JobAct® Düsseldorf haben, zögern Sie bitte nicht mich
zu kontaktieren.
Es grüßt freundlich,
Birgit Axler
PROJEKTFABRIK gGmbH
Projektleitung JobAct® Düsseldorf
mobil: 0177-2687418 • axler@projektfabrik.org
www.projektfabrik.org

Düsseldorf, den 02.03.2012

JobAct® Düsseldorf am Ziel der ersten Etappe!
Premiere von "All about the money" in Düsseldorf.
Zwanzig junge Düsseldorfer arbeiteten seit Oktober in einem mutigen Projekt
zusammen. Davon wurde vier Tage in der Woche geprobt, einen Tag in der
Woche konkret an ihrer beruflichen Zukunft gearbeitet und parallel immer
wieder Vorstellungstermine wahrgenommen.
Sie haben ihr eigenes Theaterstück geschrieben, ausprobiert und unter der
Leitung des

Theaterpädagogen Stefan Filipiak

inszeniert.

Sie

haben das

Bühnenbild selbst gebaut und den komplexen Apparat einer Theateraufführung
organisiert und koordiniert.
Jetzt wird uraufgeführt und wir möchten Sie sehr herzlich zur Premiere einladen:
„All about the money“
Do., 08.03.2012 um 19:30 Uhr
Weiterer Aufführungstermin: Fr., 09.03.2012 um 19:30 Uhr
Einlass jeweils ab 19 Uhr
Ort: Städtische Jugendfreizeiteinrichtung „FE Icklack“,
Höherweg 12 in 40233 Düsseldorf
Ziel von JobAct® Düsseldorf ist, die Teilnehmenden über Bühnenpädagogik und
intensives

Bewerbungsmanagement

fit

für

den

Arbeitsmarkt

zu

machen.

Während der Probenzeiten setzen sie sich mit der eigenen Persönlichkeit, ihrer
Umwelt und dem Gefüge eines Ensembles auseinander. Dabei entwickeln sich
Teamgeist,

Selbstbewusstsein

und

konkrete

Vorstellungen

bezüglich

ihrer

Zukunft und möglicher Perspektiven.
Über 20 Berufe kommen in einer Theaterproduktion zum Einsatz, so dass bereits
in dieser ersten fünfmonatigen Phase viele Bereiche eines möglichen Berufes
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ausprobiert werden konnten. Aber auch interdisziplinäre Einheiten, begleitet
durch zwei Pädagogen, sind wichtiger Teil des Projektplans.
Nach den Aufführungen beginnt die zweite Phase des Projektes, die ein
fünfmonatiges Praktikum beinhaltet, das die Teilnehmenden mit professioneller
Unterstützung von Rena Schölzig, Bewerbungsmanagerin der JBH gemeinnützige
GmbH – Jugendberufshilfe Düsseldorf, bereits akquiriert haben.
Unterstützt wird das Projekt vom Jobcenter Düsseldorf. Träger des Projektes
JobAct® ist die PROJEKTFABRIK gGmbH, Kooperationspartner vor Ort und
verantwortlich für das Bewerbungsmanagement ist die JBH gemeinnützige GmbH
– Jugendberufshilfe Düsseldorf.
Sollten Sie Rückfragen zu JobAct® Düsseldorf haben, zögern Sie bitte nicht mich
zu kontaktieren.
Es grüßt freundlich,
Birgit Axler
PROJEKTFABRIK gGmbH
Projektleitung JobAct® Düsseldorf
mobil: 0177-2687418 • axler@projektfabrik.org
www.projektfabrik.org

Düsseldorf, den 09.03.2012

Theater macht Arbeit!
JobAct® Düsseldorf überzeugt im Tanz-Battle!
Am gestrigen Abend hörte das Publikum in der Freizeiteinrichtung Icklack in Flingern
fast nicht auf zu klatschen! Stehende Ovationen für die 20 Teilnehmenden des
Projektes JobAct® Düsseldorf. Ihr selbsterarbeitetes Stück „All about the money“ riss
die Zuschauer von den Sitzen. Die Premiere war ein voller Erfolg.
Die Geschichte um

eine geheimnisvolle Einladung eines bis dahin unbekannten

Verwandten zog die rund 170 Zuschauer in der Freizeiteinrichtung Icklack sofort in ihren
Bann. Wer steckt hinter dieser Einladung? Welche Aufgaben gilt es noch zu lösen? Was
wäre man bereit, für Geld zu tun? Eine philosophische Fragestellung.
Neben den darstellerischen Szenen auf der Bühne waren tänzerische Darbietungen fester
Bestandteil der Handlung. Dabei haben die Teilnehmenden die teilweise hochkomplexen
Tanzszenen selbst choreografiert. Von Disco-Fox über lateinamerikanischen Tanz bis
Hiphop zeigten die Darsteller, was alles in ihnen steckt und steckten das Publikum mit
ihrer Energie an.
Fünf Monate lang haben sie ihr eigenes Bühnenstück geschrieben, ausprobiert und unter
der Leitung des Theaterpädagogen, Autoren und Regisseurs Stefan Filipiak inszeniert. Sie
haben den komplexen Apparat einer Theateraufführung organisiert und koordiniert, und
es hat sich gelohnt!
„Theater macht Arbeit,“ so Christian Wiglow, Bereichsleiter Beschäftigungsförderung des
Jobcenters Düsseldorf, der am gestrigen Abend das erste Grußwort sprach. „Und das im
doppelten Sinne. Nicht nur, dass die Teilnehmenden innerhalb des Projektes gefordert
sind, sondern die Statistik belegt den Erfolg. Wir führen JobAct® Düsseldorf bereits zum
fünften Mal in Kooperation mit der Projektfabrik gGmbH durch und die Vermittlungsquote
spricht für sich. Wären alle Maßnahmen so erfolgreich, hätten wir bald nichts mehr tun.“
„Jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, einen Ausbildungsplatz oder die lang
ersehnte Arbeitsstelle zu finden, um so ihren Beitrag zur Gesellschaft leisten zu können
liegt

in

unser

aller

Interesse,“

so

Peter

Walbröl,

Geschäftsführer

der

JBH

–

Jugendberufshilfe Düsseldorf und zweiter Redner des Abends. „Man konnte sehen, wie
viel Energie und Talent die Teilnehmer in sich tragen“, so Walbröl nach der erfolgreichen
Premiere. „So etwas muss gefördert werden.“
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Seit

Oktober 2011

arbeiteten

die

jungen

Düsseldorfer in

diesem

mutigen und

außergewöhnlichen Projekt zusammen. Davon wurde vier Tage in der Woche geprobt,
einen Tag in der Woche konkret an ihrer beruflichen Zukunft gearbeitet und parallel
immer wieder Vorstellungstermine wahrgenommen.
Ziel von JobAct® Düsseldorf ist, die Teilnehmenden über Bühnenpädagogik und
intensives Bewerbungsmanagement fit für den Arbeitsmarkt zu machen. Während der
Probenzeiten setzen sie sich mit der eigenen Persönlichkeit, ihrer Umwelt und dem
Gefüge

eines

Ensembles

auseinander.

Dabei

entwickeln

sich

Teamgeist,

Selbstbewusstsein und konkrete Vorstellungen bezüglich ihrer Zukunft und möglicher
Perspektiven.
Über 20 Berufe kommen in einer Theaterproduktion zum Einsatz, so dass bereits in
dieser ersten fünfmonatigen Phase viele Bereiche eines möglichen Berufes ausprobiert
werden konnten. Aber auch interdisziplinäre Einheiten, begleitet durch beide Pädagogen,
sind wichtiger Teil des Projektplans.
Nach

den

Aufführungen

fünfmonatiges

Praktikum

beginnt

nun

beinhaltet,

die zweite
das

die

Phase

des

Teilnehmenden

Projektes,
mit

die

ein

professioneller

Unterstützung von Rena Schölzig, Bewerbungsmanagerin der JBH – Jugendberufshilfe
Düsseldorf, bereits akquiriert haben.
Unterstützt wird das Projekt vom Jobcenter Düsseldorf. Träger des Projektes JobAct® ist
die PROJEKTFABRIK gGmbH, Kooperationspartner vor Ort und verantwortlich für das
Bewerbungsmanagement ist die JBH – Jugendberufshilfe Düsseldorf.
Eine weitere Aufführung findet heute Abend um 19:30 Uhr in der Freizeiteinrichtung
Icklack, Höherweg 12 in Düsseldorf-Flingern statt. Einlass ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist
frei.
Sollten Sie Rückfragen zu JobAct® Düsseldorf haben, zögern Sie bitte nicht mich zu
kontaktieren.
Es grüßt freundlich,
Birgit Axler
PROJEKTFABRIK gGmbH
Projektleitung JobAct® Düsseldorf
mobil: 0177-2687418 • axler@projektfabrik.org
www.projektfabrik.org

