Newsletter 2021

Auch Props e.V. ist von Corona betroffen. 2020 mussten erstmal alle Projekte und Aktivitäten ausfallen. Um in dieser Krisenzeit die mit Props verbundenen Kinder und Jugendlichen zu unterstützen
und ihnen auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen (Quarantäne, Home Schooling, Krankheit)
zu ermöglichen, sich kulturell und kreativ zu betätigen und miteinander in Kontakt zu kommen bzw.
zu bleiben, entwickelten wir spontan ein digitales Projekt. In den Herbstferien ist es uns dann noch
gelungen, die Theater-Tanz-Woche nachzuholen. 2021 haben wir auf Wunsch der Jugendlichen das
digitale Projekt weiterentwickelt und neue Kunstformen integriert. In diesem Newsletter berichten
wir vom Verlauf und den Impacts des Projektes, von daraus entstandenen Folgeprojekten und was
bei Props sonst noch los war.
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Unsere Projekte 2021
Society & Art: Unsere Theater-Film-Produktion
In der Tanz-Theater-Woche erlebten die Jugendlichen neben Schauspielübungen und Stückentwicklung, einen Tango- und einen Hip Hop-Work-

shop. Am Ende feierte das selbstentwickelte
Theater-Tanz-Stück „Zusammen“ Premiere mit
einem Filmdreh: Ein Stück darüber, wie Gemeinschaft und Verständnis entsteht – trotz Unterschieden und Vorurteilen – und welche Rolle
Kunst hier spielen kann. Die großartige Leistung
des interkulturellen Ensembles ist hier zu sehen:
https://props-stuttgart.de/2021/04/05/societyart-unsere-theater-film-produktion/

Props –
Place to Play:
Neue Wege
Das digitale Projekt
nutzt eine Chat-Gruppe, um im kreativen
und künstlerischen
Austausch miteinander zu bleiben– auch
bei Kontaktbeschränkungen. Da sich das
Projekt als Erfolg
erwies und wir auf diese Weise weiterhin kostenfreie und niederschwellige Kunst-Angebote
ermöglichen konnten, entwickelten wir es im Jahr
2021 thematisch weiter. „Neue Wege“ öffnete
sich für weitere interessierte Jugendliche und umfasst seither auch weitere Kunstformen. Die Kids
können sich jederzeit genau so einbringen, wie
sie gerne möchten: Indem sie die Übungen selbst
zu Hause ausprobieren, kommentieren und
Ideen teilen, sich online mit Postings beteiligen
oder einfach nur mitlesen.

Theater
Im Theaterbereich teilten wir online Aufgaben zur
Figurenentwicklung und Tutorials zur Stimmbildung/Sprache. Im Bereich Improtheater konnten
die Jugendlichen Übungen und Spiele innerhalb
von Videos zu Hause selbst ausprobieren. Um
auch Face to Face - Kontakte zu ermöglichen,
schloss der Bereich Improvisationstheater mit
einem Live-ZOOM-Workshop.

Fotoworkshop
Der nächste Themenblock stand
unter dem Stern einer anderen
Kunstform: der Fotografie. In einem
fünfteiligen Fotoworkshop führte
Christina die Jugendlichen in die
Grundlagen der Fotografie und in
weiterführende Tipps ein: Wie gelingen mit der Handy-Kamera gute Bilder? Was ist
für mich schön? Wie nutze ich die „blaue Stunde“?
Die Jugendlichen machten sich auf nach draußen,
probierten unterschiedliche Perspektiven, Einstellungen und Tageszeiten aus. Die Reihe endete
mit einer Challenge, bei der alle ihre gemachten
Fotografien online teilen durften.
https://props-stuttgart.de/2021/08/25/propsneue-wege-fotoworkshop/
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Unsere Projekte 2021
Jerusalema-Dance
Da die Corona-Zahlen
im Sommer auch wieder Präsenz-Angebote
möglich machten, entschieden wir spontan,
drei Workshops in
Präsenz im Freien
anzubieten: Zwei Improtheater-Workshops
und die Jerusalema-Challenge. Diese ergänzten
die digitalen Angebote.

Impro-Theater
Im September veranstaltete Props zwei weitere
offene Improtheater-Workshops. Das bedeutet,
es waren nicht nur Kids und Jugendliche herzlich
eingeladen – sondern jeder und jede, die/der Lust
hatte. An den Workshops im Rahmen des Südfeuer-Festes und im Rahmen der WanderbaumAllée nahmen insgesamt 25 Kids und Erwachsene
teil.

Improheld:innen

Mithilfe eines Tutorials lernten wir mit Judith und Diese Workshops fungierten gleichzeitig als
Danie von Props den Jerusalema-Tanz. Unter
Schnupper-Termine für
dem Motto „Tanz mit – Gemeinsam schaffen wir
das!“ lud Props dann im Rahmen von „Heslach im unser nächstes Projekt:
„Improheld:innen“. Hier
Blick“ alle Kinder, Jugendlichen, ihre Freund*inkooperiert Props mit
nen und Familien, interessierte Bürger*innen,
Anwohner*innen und spontane Besucher*innen dem Improtheater
Stuttgart und dem Kuldes Südheimer Platzes auf den Platz in Stuttgart
turzentrum Merlin. ZwiHeslach ein. Das gemeinsame Tanschen November 2021
zen erzeugte Freude, ein Gemeinund Mai 2022 wird ein
schaftsgefühl über Grenzen hinweg
Improtheater-Kurs
und machte Mut für die Zukunft.
angeboten. Er ist offen
Am besagten Tanz-Samstag regnete für alle Jugendlichen
es zuerst in Strömen, doch pünktlich zwischen 11 und 15
Jahren. Gelernt werden
um 15:00 Uhr strahlte plötzlich die
Sonne. Alle tanzten gemeinsam den Theatertricks direkt von
den Profis. Wir treffen uns immer mittwochs von
Jerusalema-Tanz und erlebten, wie
17:00 Uhr bis 18:30 Uhr im Jugendhaus Heslach
Kunst in einer wertschätzenden At(außer in den Ferien) und trainieren zusammen
mosphäre verbindet und motiviert.
mit Improtheater Schlagfertigkeit, Körpersprache
https://props-stuttgart.
und Storytelling. Zum Projekt gehört auch ein
de/2021/12/06/jerusalema-dancegemeinsamer Theaterbesuch und natürlich der
challenge/
eigene Auftritt im Mai 2022. Es hat sich bereits
coolerweise ein kleines Ensemble gebildet – aber
es können noch Jugendliche einsteigen! Sollte
ein weiterer Lockdown kommen, trainieren wir
einfach per ZOOM weiter, bis wir uns wieder in
Präsenz treffen können.

Danke!
Dank an die großartigen Künstler*innen aus
Theater, Film, Tango, Hip Hop, Design und Fotografie, Pädagog*innen und Ehrenamtliche, die
so viel in die Kinder, Jugendlichen und Familien
investieren! Und danke an alle Spender*innen
sowie das Jugend- und Kulturamt Stuttgart, die
LBBW-Stiftung, den Rotary-Club, KUGEL und das
Gebrüder Schmid Zentrum, die dies mitermöglicht haben.
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Ausblick
Aktuell befinden wir uns in der 4. Welle der Corona-Pandemie. Die psychischen, physischen und sozialen Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche werden in Studien wie der COPSY-Studie dargestellt
und decken sich mit den Erfahrungen hier vor Ort. Viele der Kinder, Jugendlichen und Familien, die
mit Props e.V. verbunden sind, haben mit unterschiedlichen Benachteiligungen zu kämpfen. Manche
wurden/werden durch die Pandemie zusätzlich belastet z.B. durch die Verstärkung von psychischen
oder sozialen Beeinträchtigungen. Um sie zu unterstützen, sind flexible, kostenfreie und persönliche
Angebote notwendig.
Aus diesem Grund möchten wir das digitale Projekt 2022 weiterführen und noch mehr Menschen zur
Verfügung stellen. Für den Sommer planen wir ein Projekt speziell für wohnungslose Jugendliche.
Damit dies möglich ist und um laufende Kosten zu decken, sind wir auf Spenden angewiesen!
Wir stellen als gemeinnütziger Verein gerne Spendenbescheinigungen aus:
Props e.V. Spendenkonto
Kontoinhaber: Props e.V.
Volksbank Stuttgart eG
IBAN: DE17 6009 0100 0444 7150 02
BIC: VOBADESS
Props e.V.
c/o Tanja Prause
Dornhaldenstr. 21
70199 Stuttgart (Postadresse)
Tel. 0711-31 59 08 80
mail. hallo@props-stuttgart.de
Wir wünschen allen mit Props verbundenen Menschen
frohe Weihnachten und viel Mut und Inspiration in 2022!
www.props-stuttgart.de

Seite 4

