
  Herzlich Willkommen bei Tivis Märchenspiel e.V.! 
Wir freuen uns sehr, dass DU bei Tivis Märchenspiel mitmachen möchtest. Du 
musst dazu bei den Aufführungen mindestens 6 Jahre alt sein. Hier haben wir für 
DICH und deine Eltern die wichtigsten Informationen zusammengefasst. 
 

ANSPRECHPARTNERINNEN: 
Steffi de Boer und Joachim Schlösser sind die Spielleitung des Vereins. Sie sind 
deine Ansprechpartnerinnen bei allen Fragen rund ums Theaterspiel. 

AUFFÜHRUNGEN: 
Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit führen wir traditionell ein Märchen im Thea-
ter Hameln auf. Wir haben an einem Tag eine Generalprobe sowie an den fol-
genden fünf Tagen zwischen zehn und zwölf Aufführungen.  

CO-SPIELLEITUNG: 
Jedes Jahr werden zwei bis drei sehr erfahrene Jugendliche als  
Co-Spielleitungsteam ausgewählt. Sie unterstützen die Spielleitung  
tatkräftig und übernehmen ein besonders hohes Maß an  
Verantwortung.  

ELTERN: 
Der Verein finanziert sich durch Mitgliederbeiträge, Theatereinnahmen und 
freiwilligen Zuwendungen. Jede kleine Spende (z.B. Stoffe, Bastelmaterialien, 
Spiele,…) hilft uns weiter. Aber auch ehrenamtliche Mitarbeit unterstützt uns 
sehr (z.B. bei der Betreuung der Kinder während der Aufführungstage, Essens-
ausgabe, Kuchenspenden, Kulissenbau,…).  

GROSSE: 
Die „Großen“ sind die Jugendlichen des Vereins. Sie schreiben gemeinsam mit 
der Spielleitung die Stücke, leiten viele Proben und betreuen dich während der 
Probenfahrt.  

JUGENDVERTRETER: 
Jedes Jahr werden von allen aktiven Mitspielern zwei Jugendvertreter gewählt, 
die das Bindeglied zwischen Team und aktiven Spielern bilden. Sie nehmen an 
den Teamsitzungen teil und geben die wichtigsten Infos an alle Kinder und Ju-
gendlichen weiter.  

KOSTÜME: 
Als Bühnenkind erhältst du gegen eine Leihgebühr von 20 € dein Kostüm aus 
unserem großen Fundus. Nach den Aufführungen sind alle Kostüme gewaschen 

und ausgebessert wieder vollständig abzugeben. Wird dies versäumt, kann ein 
Unkostenbeitrag von bis zu 30 € seitens des Vereins erhoben werden. Für die 
Anschaffung des Accessoires (wie z.B. Schuhe, Strumpfhose,…) sind deine Eltern 
verantwortlich.  

MITGLIEDSCHAFT:  
Alle Theaterkinder müssen aus versicherungstechnischen Gründen Mitglied des 
Vereins sein. Das Formular zum Beitritt erhältst du von der Spielleitung. 

ORCHESTER:  
Wenn du im Orchester mitspielen möchtest, solltest du - je nach Instrument– 
etwa zwei Jahre Spielerfahrung haben. Die Proben finden meistens samstags ab 
September statt. Sie werden von unserem Dirigenten Detlef Loose geleitet, der 
auch die Musik für das Märchenspiel komponiert. Betreut wirst du hier von 
Franziska Thiel.  

PROBEN:  
Nach den Sommerferien starten (nicht nur mittwochs) die Proben. Sie sind ne-
ben der Probenfahrt verpflichtend. Wann du welche Probe hast, wird dir recht-
zeitig in den Rundschreiben mitgeteilt.  

PROBENFAHRT: 
Superwichtig ist unsere Wochenendfahrt von Orchester- und Bühnenkindern in 
eine Jugendherberge im November. Unsere finanziellen Mittel reichen nicht aus, 
um dich kostenfrei mitfahren zu lassen, denn wir brauchen unsere Einnahmen 
für die Kulissen, Kostüme, Requisiten und und und. Daher beteiligt sich jedes 
Kind je nach Herberge mit rund 40 €. Bei unserer Wochenendfahrt im Frühling 
reduzieren sich die Kosten auf 30 €Grundbeteiligung, da wir nur eine Übernach-
tung haben. 

ROLLEN:  
Die Rollen werden von der Spielleitung vergeben.  
Einen Anspruch auf eine bestimmte Rolle besteht nicht.  

RUNDSCHREIBEN:  
Alle aktuellen Informationen rund um Proben, Stück und alles Weitere be-
kommst du per Rundschreiben nach Hause geschickt. Lies es bitte mit deinen 
Eltern sehr gründlich durch, damit du immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort 
sein kannst. 
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Kinder spielen für Kinder 

 

Stand: Februar 2017 

SPIELKREIS:  
Von Februar bis zu den Sommerferien findet (außer in den Ferien) jeden Mitt-
woch von 16:00—18:00 Uhr im Studio unser Spielkreis statt. Hier lernst du ande-
re Mitspielerinnen und Mitspieler kennen. Die „großen“ Jugendlichen und die 
Spielleitung spielen, singen und tanzen mit dir. Außerdem bereiten wir dich 
langsam auf deine Rollen vor. Damit das gut klappt, solltest du mindestens ein-
mal im Monat beim Spielkreis vorbeischauen. Auch alle Orchesterkinder sind 
herzlich eingeladen.  
STUDIO:  
Mit „Studio“ bezeichnen wir unsere Proben– und  
Spielräume auf dem Gelände des Gesundheitscampus  
Wilhelmstraße. Hier finden sowohl die Spielkreise als  
auch die Proben statt, außer, es wird etwas anderes angesagt. 
TEAM: 
Das Team besteht aus der Spielleitung, dem Vorstand, den Jugendvertretern 
sowie Vertretern aus den Bereichen Kostüm, Requisite, Kulisse, Kartenverkauf 
und Öffentlichkeitsarbeit. In regelmäßigen Sitzungen werden gemeinsam sämtli-
che organisatorischen Angelegenheiten des Vereins besprochen.  
VEREIN:  
Tivis Märchenspiel e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der unter dem Motto 
„Kinder spielen für Kinder“ die langjährige Tradition von Freya Markus (Tivi) 
fortführt.  
VORSITZ:  
Den ersten Vorsitz führt zurzeit Thomas Feuersenger.  

0174-3638298 
(Kartenverkauf) 
 
E-Mail: info@tivis.de 
www.tivis.de 

Kontaktmöglichkeiten 


