
Neues Jahr – neues Camp: im Kultur-
haus Thealozzi waren wieder 40 Kin-
der im  Sprach- und Kulturcamp 2014 
angemeldet. Nach 2009, 2010, 2012  
und 2013 arbeiteten die Kinder  zum 
fünften Mal in Werkstätten an ver-
schiedenen Themen. Das Camp war 
vom 28.07. – 08.08.2014 in der Woche 
geöffnet. 
Um 9:00 Uhr gab es Frühstück in der 
Turnhalle und von 10:00 – 12:00 Uhr 
gingen die Kinder in die Werkstätten 
und arbeiteten dort an ihren Themen. 
Anschließend gab es Mittagessen und 
nach der Mittagspause konnten 
die Kinder bis 14 Uhr spielen. Am 
Nachmittag ging es nochmal zwei 
Stunden in die Workshops und um 
16.00 Uhr gab es noch einen Snack, 
bevor es dann nach Hause ging. 

 
 
 
Am Ende des Camps wurden die Er-
gebnisse der Werkstätten Freunden und 
Familien in einer Vorstellung  präsen-
tiert. Darauf haben die Kinder mit viel 
Einsatz hin gearbeitet.
Die Werkschau am Fr. den 08.08.2014 
war für die Kinder, Betreuer, Eltern 
und Dozenten ein schöner Abschluss 
mit freudigem Ausblick auf das nächste 
Sprach- und Kulturcamp im Thealozzi 
– 2015?

 Die offizielle Zeitung zum Sprach- und Kulturcamp 
im Kulturhaus Thealozzi vom 28.07. - 08.08.2014 

Sprach- und Kulturcamp 2014 
„Kinder & die Zukunft fördern!“
 Endlich wieder Sommer – Kontinuität die sich auszahlt!  
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Thealozzis Kinder

nachhaltig im fünften Jahr



Präsentation auf dem Dr. Ruer Platz
Am Freitag der ersten Woche gab es 
gegen 15 Uhr auf dem Bochumer Dr. 
Ruer Platz vor dem Gebäude der WAZ 
eine dreiviertelstündige Zwischenprä-
sentation. Der Auftritt vor „Laufpubli-
kum“ war gleich ein echter Härtetest 
für die Jungdarsteller, den sie aber mit 
Bravour meisterten.
Vor dem  ca. 50 Personen zählenden Pu-
blikum, welches der unerwarteten Dar-
bietung beiwohnte, zeigten die Theater-
 
 
 
 
 
 

werkstatt sowie die Rhythmus- und 
die Tanzgruppe kurze Auszüge aus den 
Programmen, an denen sie gerade im 
Camp arbeiten.  
Die Präsentation wurde mit viel Ap-
plaus belohnt und machte neugierig 
auf die Abschlussveranstaltung am 
kommenden Freitag um 15 Uhr im 
Kulturhaus Thealozzi. 

„Dancing-Queens …“.
Die Kinder und Leiterin Kirsten ste-
hen im Kreis und werfen sich einen 
Ball zu. Dazu macht eines der Kinder 
Bewegungen vor und die anderen ma-
chen sie gemeinsam nach. 
Danach verteilen sie sich im Raum 
und schreiben ihren eigenen Namen 
mit den Ellenbogen oder der Nase in 
die Luft. Sie haben viel Spaß dabei 
und es wird viel gelacht.
 
Später erzählen sie uns, dass sie mit 
Hilfe von Pantomime Geschichten er-
zählen wollen. Das üben sie, indem sie 
Geschichten weitererzählen und selbst 
erfinden. 
Die Schwierigkeit dabei ist es, alles im-
mer gleichzeitig (synchron) zu machen.  
Bina, die zweite Leiterin, ist schon 
von Anfang an beim Sommercamp 
im Thealozzi dabei. Kirsten tanzt zum 
ersten mal mit den jungen Talenten.   

Die Kinder sind fleißig, machen aber 
natürlich gerne auch mal Quatsch. Das 
gehört ja schließlich dazu. 
 
Es waren bis jetzt jedes Jahr nur 
Mädchen in diesem Kurs. Aber Bina  
erzählte uns, dass es im ersten Jahr 
viele männliche Interessenten aus den 
anderen Gruppen gab und diese dann 
in den Pausen mit ihr Breakdance ge-
tanzt haben.

Also Jungs, dann aber mal ran – viel-
leicht im nächsten Jahr?

Die Gruppen im Kulturcamp
Lebendige Vielfalt im Thealozzi

Fünf Werkstätten zur Auswahl.
Im Sprach- und Kulturcamp 2014 im 
Kulturhaus Thealozzi gab es dieses 
Jahr insgesamt fünf Werkstätten, zwi-
schen denen sich die Kinder vor Be-
ginn entscheiden konnten. Da wurden 
Geschichten erfunden, ein Märchen als 
Theaterstück inzeniert, Tanztheater er-

arbeitet, eine Rhythmus-Performance 
entwickelt, Videos gedreht und ge-
schnitten und nicht zuletzt diese Zei-
tung auf den Weg gebracht. 
Die folgenden, von der Mediengrup-
pe recherchierten Artikel, geben einen 
dokumentierenden Überblick über das 
Kulturcamp 2014.
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Bravo, da capo!

Mut wurde belohnt. 

Das Lampenfieber war 

gar kein Thema mehr, 

als drei Gruppen des 

Camps den stehen ge-

bliebenen Zuschauern 

ihre Choreographien  

präsentierten. Bereut 

hat es keiner …



Rhythmus im Blut.
Die Leiter dieser Gruppe heißen Uwe 
und Milli. Es sind zehn voll motivierte 
Kinder am Start und fünf von ihnen 
spielten schon vorher ein Instrument. 
Sie arbeiten hier gerade an Bodyper-
cussion, Gesang und Rhythmus. In 
Produktion sind noch Weltmusik und 
Pop. Wir haben ein paar Kinder be-
fragt, warum sie zur Rhythmus-AG ge-
gangen sind. Hier sind die Antworten:

 
 
 
 
 
 
,,Es  ist  immer voll cool hier und es 
macht mir Spaß. Ich finde die Leiter 
toll!“ Und mancher hat es einfach im 
Blut. Das weckt Neugierde auf die 
diesjährige Abschlusspräsentation.

„Betörendes“ Theater.
Die Theatergruppe arbeitete mit der 
Geschichte „Der betörende Gesang 
des Zaubervogels“ einem Lieblings-
märchen von Nelson Mandela. Daraus 
machten die zehn Kinder ein Thea-
terstück. In dem Märchen geht es um 
einen Zaubervogel, der den Menschen 
Essen stiehlt und Dinge kaputt macht. 
Die Menschen wollen ihn verjagen, 
aber sein schöner Gesang blendet sie. 
Nur die Kinder lassen sich nicht täu-
schen und retten die Menschen.  

Dafür, dass alle Kinder neue Rollen 
spielen, machen sie ihre Sache sehr 
gut, sagen die Kursleiter Mayra und 
Gianpiero. Und alle machen sie ganz 
prima mit.
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Unsere Geschichten finden.
Die Leiter der Gruppe sind Philipp und 
Anja. Die vier teilnehmenden Kinder 
heißen: Deniz, Emre, Devrim und Efe-
can. Sie lernen wie man Geschichten 
erfindet. Die Themen sollen die Kinder 
interessieren. 
Dazu  machen sie gezielt Übungen mit 
Bällen, bei denen sie  auf  persönliche 
Ereignisse stoßen. Was sie dann am 

Abschlusstag  zeigen werden, wissen 
sie noch nicht. Darauf sind wir aber 
schon mehr als gespannt!

Verfolgungsjagd am Schrebergarten.
Von der benachbarten Schrebergarten-
Anlage ist ein lauter Schrei zu hö-
ren. Braucht jemand Hilfe? Auf der 
Suche nach der Ursache verlassen 
wir den Hof und halten uns rechts in 
Richtung der Kleingartenanlage. Am 
Eingang zu den schmalen Gassen, 
die die benachbarte Anlage durchzie-
hen, steht Andreas vor seinem Ka-
merastativ und gibt Anweisungen.  
„Nochmal. Und nicht zu früh stehen 
bleiben.“
Die Jungschauspieler stöhnen. Wer 
gedacht hatte, Filme drehen sei ein-
fach, sieht sich eines Besseren belehrt.  

Am ersten Tag erhielten die acht Teil-
nehmer der Mediengruppe bei André 
eine Einführung in journalistisches 
Schreiben und in die Bedienung von 
Fotoapparat und Kamera von Andreas. 
Die beiden Werkstattleiter sollten nun 
nicht mehr aufhören, ihre Teilnehmer 
zu fordern.  Es folgten Techniken zum 
Geschichten erzählen und es wurden 
erste Ideen für Filme gesammelt – ein 
Gruselstreifen sollte es werden. 

Filme drehen ist anstrengend 
Kann es dann losgehen? Von we-
gen. Am zweiten Tag wurde erst ein-
mal das Thealozzi und die nähere 
Umgebung nach geeigneten Orten 
durchsucht und diese dokumentiert.  
Die ersten Fragmente mussten zu ei-
ner runden Geschichte zusammen ge-
fügt werden.
Ach ja, dann noch eben die Grundla-
gen wie man überhaupt eine Geschich-
te filmisch erzählt. So vorbereitet ging 
es dann los. Oh, und Schauspielern 
und mit Kostüm und Maske umgehen 
mussten sie ja auch noch. Und dazwi-
schen nervte André mit den Interviews 
und Fotos für die Camp-Zeitung. Ja, 
sind das hier überhaupt noch Ferien? 
Aber der Weg ist bekanntlich das 
Ziel. Und wenn der Film dann bei der 
Abschlussveranstaltung den Eltern 
gezeigt wird, dann werden Sie die 
Mühen bestimmt vergessen und eine 
ganze Menge für die Zukunft gelernt 
haben. Denn Teamwork braucht es 
überall und alleine dafür hat sich die 
Werkstatt sicher schon gelohnt.
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Umgeschaut!  
Hinter den Kulissen wirken Viele.

Dank an die Nebendarsteller!
Die Hauptakteure des - seit 2009 - 
fünften Thealozzi-Camps für Kultur, 
Sprache und lehrreiche, Horizont und 
Kompetenzen erweiternde Sommerfe-
rien waren - wie in jedem Jahr - The-
alozzis Kinder, die zwei Wochen ihrer 
Sommerferien in das Camp investier-
ten. Einige davon waren schon zum 

fünften Mal dabei. Wow, mag man den-
ken. Dann muss es ja super gut sein. 
Aber, dass alles so funktioniert und 
dass das Camp überhaupt stattfinden 
kann, daran haben ganz viele Anteil. 
Dieses Jahr richten wir einmal mehr 
den Blick auf den Einsatz der Freizeit-
pädagogen und auf die stille Arbeit des 
Orga-Teams:

vergangenen Jahren, was bestimmt  an 
der Kontinuität des „Prozesses Som-
mercamp“ liege. Gerne sind beide 
auch im kommenden Jahr wieder da-
bei. Aber das liege ja wie in jedem Jahr 
an der Finanzierung …

Freizeit im Hier und Jetzt!
Robin, Dirk und Uwe gehören be-
reits zu den festen Größen im Freizeit 
Team. Anders als Anja und Simone. 
Alle haben sie eines gemeinsam: sie 
betreuen die Kids in der Mittagspause, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
helfen bei der Essensausgabe, spielen 
Fußball mit den Kindern, jonglieren  
und bieten kreative Anregungen aller 
Art. 
So entstand die große gemalte  Blu-
menwiese auf dem Thealozzi-Hof. 
Klar gibt es auch mal Streit. Aber die-
ses Jahr sind große Krisen ganz sel-
ten gewesen. Auch hier greift wieder 
einmal mehr die Kontinuität des Ge-

samtkonzeptes. Richten wir in diesem 
Jahr den Blick auf Anja und Simone, 
die von Andreas und Mayra gefragt 
wurden, ob sie nicht Lust dazu hätten, 
beim Camp als Betreuer mitzuarbei-
ten. Sie seien dann auf dem Elterna-
bend gewesen und waren direkt total 
begeistert vom Haus und vom Projekt.  
Ihre Erwartungen wurden voll erfüllt. 
Die Arbeit mit den Kindern sei auch 
deshalb so positiv, da alle total ver-
schieden sind. „Täglich im Wandel 
und Hauptsache immer im Hier und

, 

 
Jetzt“, erklärt Simone und diesbezüg-
lich sei das Camp hier genau ihr Ding. 
Die meisten der Freizeit-Pädagogen 
könnten auch andere Jobs in den Fe-
rien annehmen oder etwas für die Uni 
machen.
Trotzdem kommen sie gerne wieder, 
denn die Arbeit mit den jungen Teil-
nehmern ist für sie eine besondere Er-
fahrung – gerne auch im nächsten Jahr.

Ordnung & Struktur – die stillen Stars!
Wieso funktioniert das Camp im The-
alozzi alljährlich auf wundersame 
Weise? Organisation ist das Zauber-
wort und einen entscheidenden Bei-
trag dazu leisten in diesem Jahr zum 
vierten Mal Andrea und Juliane. Es ist 
ein unsichtbarer Job. „Und genau dann 
weißt Du, dass Du ihn gut gemacht 
hast.“ Was treibt sie Jahr für Jahr an, 

diesen schon im Vorfeld stressigen 
Job auf ihre Schultern zu laden? „Es 
macht einfach Spaß, zu sehen, wie 
sich eine Idee plötzlich realisiert“, er-
klärt Juliane. „Und Lösungen zu fin-
den für die fortwährend in den vielen 
Parallelprozessen auftretenden Kata-
strophen ist einfach ein gutes Gefühl“, 
fügt Andrea hinzu. Dieses Jahr war die 
Stimmung auffällig ruhiger als in den


