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JAHRESABSCHLUSSVERANSTALTUNG 2015 
VORSTELLUNG DER BEIDEN TEILPROJEKTE AUS HALLE/S. UND LEIPZIG 

Am 19. November 2015 fand die Jah-

resabschlussveranstaltung statt, an der 

beide Teilprojekte mitwirkten und ihre 

Aktivitäten vorstellten. Veranstal-

tungsort war das Kinder –und Jugend-

theater „Theatrium“ in Leipzig, welches 

freundlicherweise seine schönen 

Räumlichkeiten zur Verfügung stellte, 

die sich für ein Event dieser Art beson-

ders gut eignen.  

Etwa 70 Gäste waren gekommen, da-

runter viele Jugendliche des Hauses 

und deren Freund/-innen, Stammgäste 

und Vertreter/-innen der Presse und 

des Bundesamts für Familie und zivil-

gesellschaftliche Aufgaben.  

Nach einer kurzen Begrüßung durch die 

Theaterleitung und den Vorstand von 

Minor ging es auch schon los. Zuerst 

stellte sich der Sportverein aus Halle 

vor und berichtete von seiner Arbeit. 

Dann präsentierten drei der am Projekt 

beteiligten Jugendlichen aus Halle ihre 

Comics und berichteten von den Work-

shops, die im Juli und September statt-

gefunden hatten. Zur Ausstellung, die 

unterdessen in einem weiteren Raum 

aufgebaut worden war, sollte es jedoch 

erst später gehen. 

Zunächst ging es mit der Vorstellung 

des Theaterprojekts „Das Gewissen“ 

der ersten Phase (April –Juli) weiter. 

Dies geschah anhand eines Making of - 

Trailers, der das Projekt erklärt und die 

gesamten Interviews mit Bürger/-innen 

aus Grünau enthält. Anschließend 

wurde das erste Stück in voller Länge 

als Film gezeigt. 

Nach einer kurzen Pause wurde es 

schließlich wieder ganz still im Saal. Das 
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Theaterstück der zweiten Phase (Sep-

tember – November) mit dem Titel 

„Unter Deck“ wurde zum ersten Mal 

aufgeführt. Im Anschluss daran fand 

ein Publikumsgespräch statt, zu dem 

alle beteiligten Jugendlichen sowie die 

Projektpartner noch einmal auf die 

Bühne gebeten wurden (Ergebnisse des 

Gesprächs finden Sie im Steckbrief „O-

Töne von den Jugendlichen III“). Ge-

schlossen wurde die Veranstaltung mit 

einem Rundgang durch die Comic-

Ausstellung und einem Buffet. 

 


