Workshop der Young Americans
in der Johann-Conrad-Schlaun-Gesamtschule
in Nordkirchen
Es ist uns glücklicherweise gelungen, das einzigartige Workshop-Projekt der „Young Americans" an
die JCS Nordkirchen zu holen.
Ca. 41 junge amerikanische Musik- und Theaterstudenten erarbeiten mit den Workshop-Teilnehmern in
3 Tagen eine komplette Bühnenshow mit Musik, Gesang und Tanz auf Englisch, die am späten
Nachmittag bzw. Abend des letzten Workshop-Tages gemeinsam aufgeführt wird.
Vom 30.10.-01.112015 findet dann in der JCS der Workshop mit Kindern und Jugendlichen aus der
ganzen Schule statt.
In diesem Workshop geht es in erster Linie darum Teamgeist zu fördern, Sprachbarrieren zu
überwinden und das Selbstwertgefühl mithilfe von Musik und Tanz zu stärken.
Die „Young Americans" werden entweder am Abend des 29. gegen 23.00 Uhr oder am Abend des 30.
Oktober 2015 nach Ende des Freitag-Workshops (je nach Möglichkeiten der Gastfamilien) bei den
jeweiligen Gastfamilien anreisen, in den Gastfamilien übernachten und reisen am frühen Morgen des
02. November 2015 wieder ab.
Am ersten Tag (30.10.) findet der Workshop voraussichtlich von ca.14.00 – 19.00 Uhr statt, am zweiten
Tag (31.10.) von ca.10.00 – 20.00 Uhr und am dritten Tag (01.11.) für die Schüler ab ca.13.00 Uhr bis
ca. 20.00 Uhr inklusive des Auftritts (Gastfamilien ca. 22.00 Uhr, da die Bühne nach der Vorstellung
noch abgebaut werden muss).
Am Vormittag des dritten Tages proben die „Young Americans" für ihren eigenen Auftritt ab ca. 09.30
Uhr. Die „Young Americans" und die Teilnehmer am Workshop müssen zu diesen Zeiten gebracht bzw.
abgeholt werden. (Die exakten Zeiten werden rechtzeitig bekannt gegeben.)
Für die Durchführung des Projektes benötigen wir Ihre Unterstützung, denn es werden während des
Workshops Getränke, wie z.B. stilles Mineralwasser, Cola, Limonade, und kleine
Zwischenmahlzeiten/Snacks in Form von Obst (vorzugsweise kleingeschnitten) und Schokolade
benötigt. Mittags und am Abend des letzten Tages müssen die Teilnehmer zwischen Proben und Auftritt
mit Mittagessen/Lunchpaketen versorgt werden, da sie zwischendurch nicht mehr nach Hause
kommen. Es wäre sehr schön, wenn diese Zwischenverpflegungen durch (Eltern) - Spenden
übernommen werden könnten.
Die „Young Americans" sind eine nicht-kommerzielle und ehrenamtliche Organisation, die über die
Teilnahmegebühren und die Einnahmen aus dem Auftritt nur die Kosten, wie z.B. Reisekosten,
finanziert.
Die Teilnahmegebühr beträgt für einen 3-tägigen Workshop 49,- € pro Teilnehmer (Kinder von
Gastfamilien zahlen 39,00 €) und soll auf folgendes Konto überwiesen werden:
Konto-Inhaberin: Monika Sibille Folchmann
Konto-Nr.: 324 914 300 bei der Volksbank Nordkirchen
IBAN: DE 42 4006 9716 0324 9143 00
BIC: GENODEM1SCN
Für den Auftritt können die Teilnehmer ein T-Shirt der „Young Americans" für 10,- € erwerben oder
gegen ein Pfand von 10,- € ausleihen.
Der Eintritt für die Abschlussshow kostet 10,- € für Erwachsene und 5,- € für Kinder - dies sind die
einzigen Kosten, die den Teilnehmern für das gesamte Projekt entstehen.
Die Kosten für die Verpflegung während der Veranstaltung sollen durch Spenden von Sponsoren,
Organisationen und Teilnehmern gedeckt werden können!
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und freuen uns gemeinsam mit Ihnen auf ein großartiges und
unvergessliches Projekt.
Sibille Folchmann und die Musiklehrerinnen und Musiklehrer der JCS
(Weitere Informationen und Videos finden Sie unter: http://www.youngamericans.eu/cms/ )

