Mitarbeiten im Cevi Regionslager 2022
❖ Schauspielleiter/-in und Skript-Autor/-in (Resort Programm)
Vom 06. bis 13. August 2022 findet zum ersten Mal das Regionslager der Sektionen Zürich und
Oberland (neu Region Zürich) statt. Wir vom OK wollen ein Lager organisieren, welches die zwei
verschiedenen Sektionen stärkt, zusammenbringt und Beziehungen schafft. Dazu benötigen wir jetzt
deine Hilfe!
Das Ressort Programm kümmert sich um Inhaltselemente des Lagers, also was die Teilnehmenden und
Leitenden die Woche hindurch erleben. Dazu gehören der Verlauf der Geschichte, Picasso, sowie
Aktivitäten und Angebote aller Art. Schauspieler/-innen erwecken die packende Lager-Geschichte zum
Leben und ziehen hunderte Kinder und Leitende in ihren Bann.
1.

Deine Aufgabe im Regionslager-Team
Du bist Teil des Ressort Programm und schreibst ein Drehbuch anhand der bestehenden
Geschichte, welche das Publikum packen und mitten in die Handlung ziehen soll.
• Du leitest das Schauspielteam. Du übst und besprichst mit der Regie und den
Schauspieler/innen vor und in dem Lager die Rollenspiele.
• Du organisierst das Probe-Weekend mit den Schauspieler/-innen.
•

2.

Du bringst mit...
• Erfahrung und Freude am Spielen und Schreiben von Rollenspielen.
• Schauspielerische Begabung. Dir fällt es leicht, in eine Rolle zu schlüpfen – egal ob Bösewicht,
Heldin oder Sidekick.
• Du hast Erfahrungen im Team-Coaching.

3.

Wie gross ist mein Aufwand?
Bis Ende 2021 wird die Geschichte, unser „Drehbuch“, ausgearbeitet. Deine Arbeit beginnt ab
sofort bis nachdem Hauptlager. Für die Probe-Treffen und ein Probeweekend musst du dir bis
vor der Lagerwoche Zeit einplanen. Während der Lagerwoche wirst du jeden Tag einen oder
mehrere Proben absolvieren.

4.

Was bringt es dir?
Wir bieten dir die ganze grosse Bühne für dein Talent und dazu den fördernden Rahmen, um
deine Schauspielerische Ader weiter zu entwickeln!
Du wirst Teil eines top motivierten und aufgestellten Teams, welches dabei ist, das allererste
Regionslager Wirklichkeit werden zu lassen.
Die gewonnenen Erfahrungen, eine anfängliche Idee weiter zu entwickeln und bis zur
Umsetzung zu bringen, hilft dir in vielerlei Arten von Projekten im Cevi und Berufsleben.
Bist du bereit mitanzupacken? Dann melde dich jetzt für das Ressort Programm als
Schauspielleitung und Skript-Autor! Melde dich unter programm@rela-zh.ch solltest du noch
weitere Informationen benötigen. Wir freuen uns auf dich!
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