schon einige Tage aus Düsseldorf
zu Besuch und bleibt auch noch
über das Wochenende“, sagt
Dummer. Beim Hungermarsch
könne ihre Schwester allerdings
nicht mitlaufen, da die Gesundheit eine Teilnahme nicht zulasse.
Wünsche zum Geburtstag hatte
Hedwig Dummer nur zwei: „Na-

nzert ins
jahr

„Lord of the Dance“ oder „Away Sanren Fans ein.
Foto: Borst
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Zehn Schülerinnen der BBS
Cuxhaven präsentieren ihr
Theaterstück in
der Kindertagesstätte der Lebenshilfe in
Hemmoor.
Foto:
BBS Cuxhaven

ten mit den Fans
Songs wie „Lord of the Dance“
oder „Away Sandy“ haben die
„Paddies“ neu bearbeitet und
durch solistische Einlagen von
Akkordeon und Schlagzeug aufgewertet und modernisiert.
Ein Highlight im Jubiläumsjahr
wird sicherlich der Auftritt der
„Paddies“ im Oktober in Sinzheim (Baden-Baden) sein. Tickets
hierfür sind unter www.ochsensinzheim.de oder unter der Telefonnummer (0 72 21) 8 31 69 erhältlich.
Weitere Informationen zu den
nächsten Auftritten der „Paddies“
im Cuxland können auf der Facebook-Seite der Band eingesehen
werden. (red)

marsch.“
Doch selbst wenn das Wetter
kein Einsehen mit der Gruppe haben sollte, würden sich Hedwig
Dummer sowie viele weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer
nicht vom Marsch durch die Stadt
abhalten lassen. Denn die 20
möchte Hedwig vollmachen.

„Typisch Jungs –
typisch Mädchen“
Angehende Erzieherinnen zeigen Theaterprojekt
CUXHAVEN. Eine Theateraufführung zum Thema Geschlechterrollen ist nicht wirklich eine Neuheit – Klischees und Vorurteile
darin aber so aufzuarbeiten, dass
es für Kinder geeignet ist, hingegen schon. Dieser Aufgabe stellten sich zehn Fachschülerinnen
der Berufsbildenden Schulen
Cuxhaven während eines Projektes der Theaterwerkstatt Albstedt.
Gemeinsam mit Theaterpädagogen erarbeiteten die angehenden Auszubildenden in 30 Stunden das Theaterstück „Typisch
Jungs – typisch Mädchen“. Dabei
lernten sie, dass selbst die Kleinsten Vorurteile und feste Vorstellungen von Verhaltensweisen der
Jungs und Mädchen haben. Nach-

dem sie tagelang an ihrem Theaterablauf gearbeitet hatten, stand
ein Programm mit Tanzchoreografie, Moderation und gespielten
Szenen.

Zwei Aufführungen
Aufgeführt wurde das zwanzigminütige Stück in der Kindertagesstätte der Lebenshilfe Hemmoor.
Im Anschluss gab es für die Kinder
die Gelegenheit, mit den Darstellerinnen zu sprechen, Fragen zu stellen und Gedanken zu formulieren.
Ziel dieses Projektes ist es, dass
die angehenden Erzieherinnen
bereits während ihrer Ausbildung
lernen, wie sie die frühkindliche
kulturelle Bildung und die Freude
am Theaterspiel fördern. (red/may)

