
Volter Hoffnang und. Erutartungen sind die jurryen-Leute des.P'
eigenen t'heatersttXks,,Heute s chon geträümt? " auffittrten. Allc

Spielerische
,,Wir haben hier auch ge-
lernt, einen geregelten Tages-
ablauf zu haben", sagt Tobi-
as. Das sei wichtig. ,,Man
muss seinen inneren Schwei-
nehund überwinden. Denn es
ist besser zu arbeiten statt
herumzuhängen", fügt An-
dreas an. ,,Wir wollen ja ar-
beiten", meint Annika.

Die Weichen dafi.ir sind ge-
ellt. Liven Ouell von der

Projekt JobAct im Endspurt: Theaterstück wird am 7. März uraufgeführt
17 arbeitslose junge Enruachsene entwickelten ganz neue Fähigkeiten

SOEST . ,,Vor einigen Mona-
ten hätte ich nie geglaubt,
dass ich einmal auf der Büh-
ne stehen würde und vor vie-
len Menschen Theater sPie-
le." Jessica gehört zu 17 jun-
gen, arbeitslosen Menschen,
die seit vier Monaten intensiv
beim Projekt JobAct mitma-
chen und jetzt ihrer Premiere
entgegenfiebern. Am 7, Matz ule welcnen qalur srlrr

;irä " 
-Heute schon ge- Die ,,Macher" im Hintergrund (von links): Birgit Stginhoff stellt. Liven Quell von

ui"*tl;; auf der Bühne ä'es (Beruterburrysmanagemeitl, Liven Qaell (Projektfabrik), Mi- Projektfabrik, die- 20 solcher
sürgäir"ntrums uraufgeführt. chnel Hammerschitdt (NlA-Koordinotor U 25), Jelka Lawal Projekte betreut hat,_ spricht
Gesöhrieben und eniwickelt (Bewerbangsmanagement) und Retßseur Gunther Möllmann. von ,,50 Prozent Vermitt-
haben es die jungen Leute lungsquote".- Zw-ei der ur-
,.tUrt - wie sie äucfi ttir nUr- vor publikum Szenen des raussetzung für Erfolg sind. sprünglich 20 in Soest gestar-
n.nnila, Kostüme, Licht und Stücks vorspielten: ,,Ein un- ,,Ich fühle mich jetzt viel si teten ,,schauspieler" haben

cherer und kann 'frei spre' schon eine Stelle gefunden,
chen", beschreibt es-Andreas. vier haben im Airschluss eine
,,Ich sehe wieder #ne Per- Praktikumsstelle fest, die an-

Meyer-Kovot, SEN-Geschäfts- Menge Fähigkeiten, die sie dert auch die Lebensweise: rufswünsche: Landwirtschaft,
führer, war gestern sprachlos, spätör im nerufsleben gut ge- bis mittags im Bett liegen, an- Kfz, Handel, Elektronik' Fri-
als die 17 Akteure erstmals brauchen können, dä: üo- schließend rumgammeln. seur, Graphik. ' kf

Die -Maclrcr" im Hintergrund (von links): Birgit Steinhoff


