
Ferienprojekt in der 2. Woche der Osterferien  
für Kinder und Jugendliche von 10 bis 14 Jahren 
Dienstag, den 23.04. – Freitag, den 26.04.2019 
im Jugendzentrum der Reformationskirche in Neuss, Frankenstr. 63  
Die Theaterwerkstatt wird gefördert durch den Kulturrucksack NRW. 
  
Leitung:       Petra Kuhles (Schauspielerin) und Claudia Ehrentraut (Künstlerin) 
Zeitraum:     Dienstag, den 23.04 - Freitag, den 26.04.2019 
                    Jeweils von 13:00 - 18:15 Uhr, Aufführung: Freitag, den 26. April um 17:00 Uhr  
Anmeldung: Ingrid Dreyer, Jugendzentrum der Reformationskirche,  
                    Frankenstraße 63, 41462 Neuss, Telefon: 02131-592061 
                   Teilnehmerbeitrag: 15,- € (für Getränke und kleine Snacks) 
 
———————————————————————————————————— 
 
Aufräumen in der Reformationskirche?   
 
OHHH, NÖÖÖÖ, buh, langweilig.                                             
Denkste!  
Denn unter Planen im Keller findet eine  
Gruppe von Kindern und Jugendlichen 
eine alte Kiste. Und in dieser Kiste liegt ein Buch. 
Es scheint sehr alt zu sein. 1537 steht dort. 
Ist das ein Code? Oder eine Jahreszahl? 
Sie werden neugierig. Sie öffnen es vorsichtig und ... was sie sehen, lässt sie schaudern.  
Was ist das? Eine Art Bildergeschichte? Was haben die Zeichnungen zu bedeuten?  
Kann es sein, dass es sich dabei um D A S  verschollene Tagebuch handelt? 
Man sagt nämlich, dass vor sehr langer Zeit eine Gruppe von Kindern in einer Höhle 
verschwanden und Tage später plötzlich wieder auftauchten. 
Keiner weiß, was geschehen ist.  
Man sagt, die Kinder haben nie darüber gesprochen, aber ein Tagebuch erwähnt … . 

   
                                                                                                 
Mehr soll nicht verraten werden. Denn auch in diesem Jahr wollen  
wir gemeinsam in den Osterferien mit euch eine Geschichte 
entwickeln, erzählen, Gegenstände bauen und  
das Ergebnis am Ende der Woche zeigen. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - Hier bitte abtrennen - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Name: ________________________________________________ Vorname: ________________________ 

Adresse:_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________ Konfession: ______________________ 

Geboren am: _______________________ Haftpflichtversicherung:_________________________________ 

Was sollten wir wissen? (Allergien, Asthma, Medikamente, etc.):___________________________________ 

Schule:___________________________________ Klasse: __________________________________ 

Mutter:___________________________________ Telefon: __________________________________ 
Vater:____________________________________ Telefon: __________________________________ 

Ich erlaube Fotos von der Ferienaktion z.B. auf die Homepage www. nordstadtkirche.de, … oder im Gemeinde- 

brief einzustellen. Es werden KEINE Personen bezogenen Daten auf dieser Homepage veröffentlicht. 

Datum und Unterschrift der/ 

des Erziehungsberechtigten: _______________________________________________________________ 

https://www.google.de/search?biw=1238&bih=711&q=nordstadtkirche+telefon&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LDPMzqssK9HSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAPq6mNkAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj_nrCR7M_QAhUjEJoKHYIMA5gQ6BMIeDAP

