„Wovon wir träumen – Was wir begehren“
THEATERFESTIVAL 2018 – Informationsblatt für Gastgruppen

Liebe Theaterfestival-Interessierte!

„Unser Festival“ …
… ist zugleich ein Jubiläums- und ein Neugründungsfestival. Als „Jugendtheater
Rastatt“ feiern wir unser zehnjähriges Jubiläum, da wir uns in diesem Jahr aber auch
als „eingetragener Verein“ mit dem Namen „Phoenixtheater Rastatt“ selbstständig
machen, ist es auch ein (Neu-) Gründungsfestival. Das Motto unseres Festivals
lautet: „Wovon wir träumen – Was wir begehren“. Jubiläum und Neugründung –
das ist für uns Anlass, 2018 erstmals ein eigenes Theaterfestival auf die Beine zu
stellen, nachdem wir in den vergangenen Jahren selbst bei anderen Bühnen zu Gast
sein durften.
„Unsere Gäste“ …
… das seid hoffentlich ihr!  Wir freuen uns über Bewerbungen aller
Theatergruppen, die im Bereich „Jugendtheater“ aktiv sind. Neben unserem Motto
rahmt unser Festival auch das Thema „Diversität“: Das heißt, wir freuen uns
selbstverständlich

auch

über

Bewerbungen

interkultureller,

inklusiver,

…

Theatergruppen – und finden es ziemlich dämlich, dass so was heute noch extra
gesagt werden muss. 
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„Unser Zeitplan“ …
… sieht vor, dass ihr am Freitag, den 29.06.2018, gegen 14.30 Uhr in Rastatt
ankommt. Die folgenden drei Tage verbringen wir dann mit viel Theater (insgesamt
vier Aufführungen sowie gemeinsame Impro-Spiele), leckerem Essen und natürlich
auch Freizeit und Party für zwischendurch. Am Sonntag, den 01.07.2018,
verabschieden wir uns dann wieder voneinander, wobei wir hoffentlich auf eine
spannende und lustige Zeit des gegenseitigen Kennenlernens und Austauschens
zurückblicken können.
„Unser Kostenplan“ …
… sieht vor, dass wir Unterkunft sowie Frühstück und Abendessen für euch stellen.
Um die An- und Abreise sowie um das Mittagessen müsstet ihr euch selbst
kümmern. Da unser Budget leider sehr beschränkt ist, bitten wir euch auch darum,
die GEMA-Gebühr für eure Aufführung selbst zu übernehmen.
„Eure Bewerbungen“ …
… sind uns eine Freude! Das Bewerbungsformular sowie den Bühnenplan des
Theatersaals der Reithalle Rastatt (Aufführungsort) findet ihr im Anhang.

Wir freuen uns auf euch! 
Euer Festival-Team des Phoenixtheaters Rastatt!
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