ZWDK - Teens
Alter: 13 - 17 Jahre
Dienstags: 16.00 - 19.00 Uhr
Ankommen: ab 15.30 Uhr
Ein Countdown zählt runter, 30 Jugendliche
warten gespannt auf das gemeinsame
Warm-up. Anschließend teilen wir uns für die
Workshops auf: Die Schauspiel-Crew entwickelt
die Charaktere und die Story für unser Theaterstück. Im Tonstudio werden passend dazu
die Beats gebastelt und Songs geschrieben.
Und die Tänzer*innen erschaffen ihre eigene
Choreografie.
Zum Schluss treffen sich alle wieder – zeigen,
was sie heute erarbeitet haben und sind
gespannt auf den großen Live-Aufritt am Ende
der Staffel!
Du brauchst keine Vorerfahrung, darfst aber
gerne alles mitbringen, was du schon kannst!
Die neue Staffel beginnt im September. Bitte
informiert euch auf unserer Homepage über
den nächsten Schnuppertag!

Ansprechpartnerin:
Edith Bürger
e.buerger@villa-wertvoll.de
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ZWDK - Kids
Alter: 8 - 12 Jahre
Mittwochs: 16.00 - 18.00 Uhr
Ankommen: ab 15.30 Uhr
Ihr wollt: Lachen, Tanzen, Theater spielen,
Freunde kennenlernen und Musik machen?
Dann seid ihr bei Zeig Was Du Kannst – Kids
genau richtig. Mit euch gemeinsam denken
wir uns eine Geschichte aus, die wir als Theaterstück einüben werden. Mit Kostümen
natürlich! Wer von euch tanzen möchte, entwickelt dazu unter professioneller Anleitung
coole Schritte. Natürlich darf auch die passende Musik nicht fehlen, die ihr im Tonstudio
erarbeitet, selber singt und aufnehmt. Tja
und dann fiebern wir alle unserem großen
Auftritt entgegen, bei dem wir gemeinsam
auf der Bühne stehen. Sei dabei!
Die neue Staffel beginnt im September. Bitte
informiert euch auf unserer Homepage über
den nächsten Schnuppertag!

Ansprechpartnerin:
Jenny Voigt
j.voigt@villa-wertvoll.de
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Wertvoll - Minis
Alter: 3 - 7 Jahre
Donnerstags: 16.00 - 17.30 Uhr
Ankommen: ab 15.30 Uhr
Bei den Wertvoll Minis treffen sich Kinder, um
miteinander zu spielen, sich zu bewegen und
Spaß zu haben. Wir verbringen den Nachmittag zusammen und erleben ein buntes
Programm.
Dazu gehören Theater spielen, Basteln,
Musik
machen,
Tanzen
und
viele
Geschichten. Auch wir werden zusammen
auf der Bühne stehen und präsentieren, was
wir erarbeitet haben.
Kommt in bequemer Kleidung und bringt
Turnschuhe oder rutschfeste Socken mit.
Wenn Sie als Eltern dazu fragen haben, dann
rufen Sie uns an oder schreiben eine E-Mail.

Ansprechpartner:
Zico Jumaa
az.jumaa@villa-wertvoll.de
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Schule und Kita
Schulklassen und Kitas sind bei uns herzlich
willkommen! Sei es für einen Tag oder eine
ganze Projektwoche. Ihr könnt euch in den
Workshops Tanz, Theater oder Tonstudio austoben.
So kann ein Schul- oder Klassensong entstehen, ein Theaterstück über ein Thema, welches
euch beschäftigt oder eine eigene Tanz-Choreografie. Als Künstler*innen werden wir mit
euch gemeinsam ein Programm auf die Bühne
bringen. Wir starten den Tag zusammen und
werden ihn immer mit einer kleinen
Bühnenshow beschließen.
Anmeldung bitte über unser Online-Formular
auf unserer Website.
Finanzierung: Unsere Schulworkshops werden
vom Bildungsministerium bezuschusst. Bitte
sprechen Sie den Eigenanteil pro Schule persönlich ab.

Ansprechpartnerin:
Bettina Becker
b.becker@villa-wertvoll.de
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#lassmareden
Beratungsangebot
Sprechzeit: mittwochs 9.00 - 18.00 Uhr
KINDER UND JUGENDLICHE
Du hast Stress in der Familie, Schule, im Job,
Freundeskreis? Oder ganz andere Sorgen,
Probleme oder Fragen? Du kannst uns jederzeit ganz heimlich online (s. unten) schreiben.
Zu unseren Sprechzeiten kannst du auch
gerne bei uns vorbeikommen oder anrufen.
SORGEBERECHTIGTE & ELTERN
Wenn Sie sich Sorgen um ihr Kind machen,
beraten wir Sie gerne. Wir klären gemeinsam
mit Ihnen und Ihrem Kind, ob Beratung bei
uns der richtige Weg ist oder informieren
über weitere Hilfsangebote.
SCHULEN
Durch #lassmareden Workshops an Schulen
stellen wir uns den Kindern und Jugendlichen
als kostenlose psychosoziale Beratungsstelle
vor und klären über beratungsrelevante
Themen auf.

Ansprechpartnerin:
Sonja Stabelski
s.stabelski@villa-wertvoll.de
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https://lassmareden.assisto.online

Social Media
UNSERE KANÄLE
Wir sind bei Instagram, TikTok, Facebook und
YouTube vertreten und laden regelmäßig
Content für euch hoch. Folgt uns doch gern,
um immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben und nichts mehr aus der Villa Wertvoll zu
verpassen.
Zwei unserer bereits etablierten YouTubeFormate sind beispielsweise:
ZICOS WERTVOLLE WELT
Für Zico gibt es eine Menge zu lernen. Mit Hilfe
seines Bekannten Günther hat Zico die richtigen Connections und für jedes Problem findet
sich eine Lösung. Unser Format auf YouTube
begleitet Zico auf diesem Weg.
VILLA BREAK BASICS
Ein kostenloses Breakdance-Programm für
Anfänger*innen? Diese Videoreihe auf
YouTube macht es möglich. Alle können
Tanzen lernen und genau das vermitteln dort
Edith, Temmo und Äleks.
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Sonstige Angebote
DJ Academy
– lerne professionell aufzulegen und Beats zu
bauen
Kunst-Kurs
- kreatives Gestalten und Malen
Basketball
- erste Spiele und das Erlernen der richtigen
Technik
Schach
– strategisch, schwarz und weiß
Tonstudioführerschein
– Musikproduzent*in werden im Intensiv-Kurs
Café Wertvoll
– das Treffen für alle Mitarbeitenden – egal ob
ehren- oder hauptamtlich
Auch hier gilt wieder: Ihr braucht keine Vorerfahrungen oder
Ähnliches. Kommt einfach vorbei.

Aktuelle Informationen zu finden unter:
www.villa-wertvoll.de
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