
 Dieses ist eine hhej-Veranstaltung:

hhej - hamburg-evangelisch-jung
Das ist:
Arbeitsstelle Ev. Jugend im Kirchenkreis 
Hamburg-Ost
Jugendpfarramt im Kirchenkreis Hamburg-
West/Südholstein
[EJH] Evangelische Jugend Hamburg 
-Jugendverband
Jugendpfarramt in der Nordkirche
Arbeitsstelle Hamburg

Das Theaterstück wurde entwickelt und wird 
aufgeführt von:

   

  

ANFAHRTSWEG

Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
Farmsen- Berne

Gemeindesaal-Erlöserkirche
Bramfelder Weg 25 b

22159 Hamburg

Die Gemeinde ist gut mit der U-Bahn 
(U1 bis Farmsen) erreichbar, man läuft 
ca. 5 Minuten. 
Parkplätze sind ebenfalls vorhanden.
 

KOSTEN (per Rechnung)
Jugendliche: 3 Euro
Hauptamtliche: 5 Euro

VERPFLEGUNG
Wir sorgen an diesem Nachmittag für
Wasser, Kaffee/Tee und Gebäck.

Die Teilnahme an Theaterstück und 
Workshops ist als Juleica-
Verlängerungsseminar anrechenbar.

Theaterstück 
„EinTritt ins Glück”

mit Workshops
ein Präventionsprojekt 

Sa, 14. November 2015
13 - 17 Uhr

Gemeindesaal-Erlöserkirche

Fo
to

: t
he

at
er

pä
da

go
gi

sc
he

 w
er

ks
ta

tt



THEATERSTÜCK
„EinTritt ins Glück” soll Mädchen und Jungen da-
rin stärken, Grenzen zu erkennen und zu respek-
tieren und sie ermutigen sich bei Grenzüberschrei-
tungen zu wehren und Hilfe zu organisieren.
Es soll Erwachsenen, vor allem Fachkräften aus 
der kirchlichen Jugendarbeit Anregungen für die 
Präventionsarbeit und den Umgang mit Über-
griffen vermitteln. Und sie dabei unterstützen, mit 
„ihren” Kindern und Jugendlichen über das Thema 
ins Gespräch zu kommen.

ZIELGRUPPE
Dieser Tag ist für Jugendliche zwischen 14 und 17 
Jahren, sowie deren Hauptamtliche und 
Pastor_innen angelegt.

„EinTritt ins Glück”- WORUM ES GEHT
In der Geschichte erleben unsere Zuschauer, wie sich 
vier Jugendliche begegnen. Paul, Ole, Alex und Sarran 
ziehen sich gegenseitig an - sie provozieren, stacheln 
an, reden übereinander, verlieben sich. Schnelle 
jugendsprachliche Dialoge und Monologe geben ein-
en direkten Einblick in ihre Gefühlswelt. Dabei wird 
klar: Bei den Vieren dreht sich alles nur um das Eine. 
Aber was ist das eigentlich? Liebe? Sex? Anerken-
nung in der Clique? Freundschaft? Zärtlichkeit? Die 
Angst zu versagen? Was suchen die Vier? 
Und: Wollen sie wirklich das gleiche?
Trailer unter www.theaterpaed-werkstatt.de

WORKSHOPS
Nach einer kurzen Pause gehen die Jugendlichen  
mit den vier Darsteller_innen in vier Workshops, um 
das Gesehene zu vertiefen und ihre Fragen zu stellen.
Jugendgruppenleiter_innen, die sich die Veranstalt-
ung als Fortbildung anrechnen lassen wollen, werden 
mit Ute Andresen (Jugendpfarramt HH-West/ Südhol-
stein) und Helen Joachim (Arbeitsstelle Ev. Jugend 
HH-Ost) für das Thema sensibilisiert und können es 
vertiefen.

Hauptamtliche und Pastor_innen können sich
früher über das Thema und Theaterstück
informieren. Gemeinsam werden wir uns den
Trailer anschauen und ins Gespräch kommen.
Eine thematische Auseinandersetzung ist notwen-
dig, um die Jugendlichen gut zu begleiten.
Termin: 13.10. von 10-13 Uhr; Ort noch offen.

Anmeldung mit genauen Zahlen ist erforderlich, 
da nur 120 Plätze zur Verfügung stehen. Es gilt 
das Anmeldedatum.
   

_______________: Gemeinde/ 
Institution

___________________: Name

________: Anzahl Jugendliche

______: Alter der Jugendlichen

_______________: Anzahl der 
Juleica-Verlängernden

 __________________: Anzahl 
der Begleitpersonen

 __________________: E-Mail

_____________________: Tel

Anmeldeschluss
 ist der 09.10.2015

Anmeldungen beim:
Jugendpfarramt 

HH-West/Südholstein
Saskia Bittner

Max- Zelck-Str. 1
22459 Hamburg

Tel: 040/ 58 950-240
bittner@jupfa.de
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Hiermit melden wir uns verbindlich für 
den 14. November 2015 an.THEMA

Jugendliche machen in ihrem Lebensalltag mit sex-
uellen Übergriffen Erfahrungen. Diese Gewalt wird 
nicht nur von Mädchen, sondern auch von Jungen 
erlebt.
Es fängt oft ganz unverfänglich an, mit einer Berüh-
rung, mit einem Kuss auf die Wange und setzt sich 
mit dem Ziehen auf den Schoß fort. 
Die Grenzen verschwimmen und es ist schwierig 
das eigene Unbehagen auszudrücken.
„Ach stell dich doch nicht so an, ...” oder „Das war 
doch gar nicht so gemeint!”, kommen als Reaktionen.
Aber wie können Jugendliche sagen, wo ihre             
eigenen Grenzen sind und wer was darf oder auch 
nicht darf.

Grenzverletzungen geschehen selten von Fremden, 
oft sind es Bekannte, Freunde oder Familien-
mitglieder.
Auch auf einer witzigen Party, einer Klassenreise 
oder auf Jugendfreizeiten kann es passieren, dass 
es zu sexuellen Übergriffen kommt. 


