
für Ihr Projekt.

Ausführlichere Beschreibung:

Wir bieten eine Alternative, so dass sie neben der Schule, Mu-
sikschule und dem Sportverein auch in unserer Gemeinde eine 
„Heimat“ finden. 

Wir planen die Gründung eines Theaterjugendclubs, der sich 
an theaterbegeisterte Jugendliche ab 14 Jahren richtet. Dieser 
Theaterjugendclub soll im bisherigen Theaterangebot der Pet-
rikirche eine Lücke schließen, die entstanden ist seit die heute 
14jährigen Jugendlichen den Sommer- und Krippenspielpro-
jekten entwachsen sind. Der Bielefelder Theaterpädagoge 
Daniel Scholz steht für die Leitung des Projekts zur Verfügung: 
„Eine Hand voller Sterne“ ist ein 1987 erschienener Roman von Rafik Schami: In Tagebuchform wird die Geschichte eines 
Damaszener Bäckerjungen erzählt, der sich auf dem Weg befindet, seinen Traum, Journalist zu werden, zu verwirklichen. 
Neben den üblichen Problemen des Erwachsenwerdens, wie die Ablösung vom Elternhaus und der sexuellen Emanzipati-
on, wird auch die Zensur in Syrien thematisiert.

Wir erreichen Jugendliche aus Familien, die in familiären Risikolagen aufwachsen und solche, die mit anderen Herausfor-
derungen kämpfen.

Durch finanzielle Unterstützung und unserem ehrenamtlichen 
Engagement können wir Theaterprojekte unter Einbeziehung 
der Kinder u. Jugendlichen durchführen - mit dem Ziel, die 
Persönlichkeit zu fördern und Empathie- und Teamfähigkeiten 
zu entwickeln. Die Jugendlichen werden dafür sensibilisiert, 
dass es nicht selbstverständlich ist, in Frieden und in Freiheit 
aufwachsen und leben zu dürfen. Und sie werden zugleich mo-
tiviert, sich ihrem Leben und ihrer Verantwortung bewusst zu 
sein und selbst Verantwortung zu übernehmen in ihrem Beruf, 
ihrer Familie, ihrem Umfeld — wo immer das dann sein mag.

Wir möchten mit der Aufführung sowohl Kindern und 
Jugendlichen aus dem Kreis Herford die Möglichkeiten 
geben, die Geschichte „Eine Hand voller Sterne“ kennen-
zulernen, mit allen zuvor beschriebenen  gesellschaft-
lich-politischen Ebenen und Motiven. Wir möchten aber 
auch den Bewohner*innen der umliegenden Senio-
renheime die Möglichkeit geben, eine der geplanten 
Aufführungen zu besuchen. Gerne möchten wir auch an 
Theater-Wettbewerben und den Herforder Schultheater-
tagen teilnehmen und zukünftig eine attraktive Anlauf-
stelle für theatral-interessierte Jugendliche werden.

Name des Projektträgers:
Verein zur Förderung der Kinder- und 

Jugendarbeit in der ev. Petri Kirche e. V. 

Sitz des Projektträgers:
Hansestadt Herford

Antragssumme: 2.640,00 €

Nummer: 21

Eine Hand voll Sterne

Ziele des Projektes: Bedeutung/Nutzen für die Bürgerin-
nen und Bürger im Kreis Herford:


