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20. März: Welttag des Theaters für junges Publikum
Geschätzte Medienschaffende
Am 20. März findet wie jedes Jahr der Welttag des Theaters für ein junges Publikum statt. Der internationale Dachverband ASSITEJ hat mehr als 80 nationale Zentren auf allen Kontinenten. Weltweit werden am 20. März verschiedene Aktionen und Initiativen gestartet, um auf die Bedeutung
des Theaters für ein junges Publikum hinzuweisen.
Gerne hätten wir Familien zu einer Vorstellung ins FigurenTheater St.Gallen eingeladen. Die aktuelle
Situation – die Theaterhäuser bleiben weiterhin geschlossen – erlaubt dies leider nicht.
Trotzdem können Eltern mit ihren Kindern ein bisschen Theater nach Hause holen.
Theater für Zuhause
«Theater für Zuhause» ist eine Initiative der ASSITEJ Schweiz und verschiedenen Akteur*innen aus
der Kinder- und Jugendtheaterszene. Die Idee entstand während des ersten Lockdowns. Gerade in
diesen schwierigen Zeiten ist es umso wichtiger und auch ein grosses Bedürfnis, mit Kindern in
Kontakt zu treten und ihnen eine Möglichkeit zu bieten, mit den Mitteln des Theaters auf die gesellschaftlichen Veränderungen zu reagieren und diese zu reflektieren.
«Theater für Zuhause» bietet verschiedene kleine Formate, die anregen, selbst kreativ zu werden
und ermöglicht Kinder zwischen 6 und 12 Jahren und Familien Zugang zum Theater, mit und ohne
Theatererfahrung, mit Seh- oder Hörbeeinträchtigung. Ein Besuch lohnt sich!
www.theaterfuerzuhause.ch
Vorhang zu, Ohren auf!
Unser Partnerhaus, das Theater St.Gallen, stellt unter dem Motto «Vorhang zu, Ohren auf!» auf ihrer
Website Hörspiele für Kinder zur Verfügung – gelesen von Mitgliedern des Schauspielensembles.
www.theatersg.ch/de/hoerspielfuerkinder
Theater Mobil für Schulen und Kindergärten
Bei unserem Partnerhaus, dem FigurenTheater St.Gallen, können ausgewählte Stücke aus dem Repertoire in mobilen Varianten gebucht werden, die mit geringem technischem Aufwand in Schulen
und Kindergärten gespielt werden können.
www.figurentheater-sg.ch
ASSITEJ Manifest
ASSITEJ, die Internationale Vereinigung des Theaters für Kinder und Jugendliche, ist der Ansicht,
dass noch viel mehr getan werden muss, um den Verpflichtungen aller Länder in Bezug auf die Artikel 13 und 31 der UN-Konvention über die Rechte des Kindes nachzukommen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Pandemie. Gerade jetzt wird sichtbar, wie dringlich es ist,
für jedes Kind die gleichen Chancen und Teilhabemöglichkeiten zu schaffen und wie notwendig es
ist, die Welt für alle Kinder gesund und nachhaltig zu gestalten. Kunst und Kultur spielen für unser
Zusammenleben eine zentrale Rolle. Sie ermöglichen es uns, gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen unsere Phantasie zu nutzen, um eine Welt zu schaffen, in der wir gemeinsam besser leben. Die
Künste sind aktuell besonders verletzlich, da sie wirtschaftlich stark von der Krise betroffen sind.
Die Künste sind nicht nur zentrale Ausdrucksform des menschlichen Seins, sondern auch Ort der
kritischen Reflexion und Grundlage für ein gesundes soziales Miteinander. Kinder und Jugendliche
haben das Recht, auch und gerade in Krisenzeiten, Zugang zu Kunst und Kultur zu erhalten und
daran teilzuhaben. Obwohl wir wissen, dass jedes Land und jede Region ihre spezifischen Kontexte,
Systeme und Sorgen haben, verstehen wir dieses Manifest als universellen Appell, dafür zu sorgen,
dass Kinder und Jugendliche durch die Auseinandersetzung mit den Künsten wachsen können.
Die verschiedenen Forderungspapiere finden Sie auf unserer Website unter
www.jungspund.ch/welttag
www.jungspund.ch
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Wir freuen uns, Sie spätestens vom 17. - 26. Februar 2022 zur nächsten «jungspund» Ausgabe wieder persönlich in St.Gallen begrüssen zu dürfen.
Gerne stehen wir für Fragen und weitere Informationen zur Verfügung. Über eine Berichterstattung
würden wir uns freuen. Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit.
Freundliche Grüsse
Ramun Bernetta
Leitung Marketing & Kommunikation
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