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„stand up!“
Kommt
nach Wien !!

„Es sind deine Rechte und
es zählt, was du tust!“
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Gartenbau Kino, Wien

www.youngcaritas.at

Vorstellung um 10:00 Uhr und 13:30 Uhr

Gartenbau Kino, Wien

Vorstellung um 10:00 Uhr und 13:30 Uhr
Eintritt: Schüler € 6,– | Erwachsene € 10,–
Förderer-Ticket: € 50.- (inkl. DVD vom Musical)

In Zusammenarbeit mit
dem Bundesministerium.

Kartenbestellung: standup@caritas.at
Infos: nicole@upcs.at od. 0664-2080451

STORY
Kim schwänzt die Schule. Als Folge bekommt sie von ihrem Klassenvorstand ein Referat zum Thema: „Bin ich mit meinem Leben
zufrieden?“ aufgebrummt! Noch immer stinksauer darüber, läuft
sie mit ihrer Freundin Mia nach dem Tanztraining nach Hause. Um
ihre Freundin Kim auf andere Gedanken zu bringen, schlägt diese
einen anderen Weg vor, weil sie einen interessanten Fund gemacht
hat. Neugierig kommt Kim mit und lässt sich unweit des Weges
eine alte Kiste zeigen. Entgegen der Warnung ihrer Freundin öffnet
Kim das alte Gepäckstück und entdeckt Unerwartetes … Der Inhalt
macht sie sehr betroffen und verändert ihre Sichtweise. Und plötzlich weiß Kim ganz genau, was sie in ihrem Aufsatz schreiben wird.
STAND UP!
Mit unserem 5. Musical wollen wir „groovaloos!“ dem Thema UNKinderrechte endlich mehr öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen.
Songs aus den Charts bilden die Grundlage für die Texte und
Choreografien, um „lautstark“ die Grundrechte der Kinder- und
Jugendrechtekonvention zum Thema zu machen.
STAND UP! bindet die jugendlichen Darsteller ganz in die Erarbeitung des Stückinhaltes mit ein. Die Kinderrechte sind keine Gefälligkeit von Erwachsenen, die unsere Gesellschaft und alle Staaten,
die sie unterzeichnet haben viel ernster nehmen sollten: „Stand
up!“ soll Mut und Lust zugleich machen, sich mit den Kinder- und
Jugendrechten näher zu beschäftigen – und das bei Groß und
Klein.
Fördererticket: Mit € 50.- helfen Sie mit unsere Unkosten für
Reise, Technik und Bühne zu decken und die Eintrittspreise für
Schüler moderat zu halten. Als Dank gibt es die DVD vom Musical
gratis dazu.
HAUPT-Zielgruppe:
SchülerInnen im Alter von 10 bis 16 Jahren
Weitere Informationen zum Musical, Workshops und Aktionen
auf http://vbg.youngcaritas.at

