Machen Sie mit, werden Sie Mitstreiter,
Mitunterstützer, Mitglied!
Nähere Informationen zum ehrenamtlichen Engagement, zur Vereinsmitgliedschaft und Beitragsordnung
unter:
Jugendtheater-Werkstatt e.V.
c/o Barbara Kemmler, Scharnhorststr. 36,
48151 Münster, Tel.: 0251-1621534,
E-Mail: info@cactus-theater.de

Bankverbindung:
Jugendtheater-Werkstatt e.V.
Bankleitzahl: 400 501 50
Kontonummer: 400 237 56
Sparkasse Münsterland Ost

www.cactus-theater.de

Wir machen Theater.
Sie machen es möglich.

Aasee wird zugeschüttet
und überbetoniert.
Eine solche Meldung würde die meisten von uns

Der Verein Jugendtheater-Werkstatt Münster e.V.

zutiefst schockieren. Der Aasee ist nur ein Beispiel

besteht aus engagierten „Hinterfrauen und Hinter-

für Dinge, die uns wichtig sind, ohne dass wir viel

männern“, die den Begriff „kulturelle Jugendarbeit“

darüber nachdenken. Dinge, die unsere Lebens-

mit Leben und Ideen füllen. Sie organisieren

qualität und unser kommunales Selbstwertgefühl

Events, Diskussionen, praktische Unterstützung

verbessern. Dinge, ohne die Münster sehr viel

für die Jugendlichen, Spenden und Sponsoring.

ärmer wäre.

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wenn Sie Lust
und etwas Zeit haben, hinter den Kulissen Wichti-

Cactus Junges Theater hat einiges mit dem Aasee

ges zu bewirken!

gemeinsam:
Es ist eine preisgekrönte Münsteraner Institution

Wir freuen uns z. B. über:

und Attraktion, die lokal, überregional und inter-

- Hausaufgabenhilfe & persönliche Mentoren

national hochgeschätzt wird.

- Hilfe bei Premierenfeiern

Es zieht eine enorme Vielfalt von Menschen an –

- Mitorganisation aller Arten von Begegnungen

unabhängig von Alter, Kulturkreis, Geschlecht oder

- Übernachtungsplätze für eingeladene Künstler

sozialer Herkunft.

- aktive Zuschauerwerbung & Kommunikation

Es ist ein öffentlicher Ort, an dem Kultur, Freizeit,

- neue Mitglieder

Begegnung stattfindet – und ein Ort, an dem klar
wird: unsere Grundbedürfnisse gleichen einander

... und natürlich sind wir als ehrenamtlicher Förder-

sehr.

verein immer äußerst dankbar über Spender und
Sponsoren, die unsere vielfach ausgezeichnete

Doch der Aasee ist einfach da (und wird wohl auch

Arbeit finanziell und materiell unterstützen.

so bald nicht überbetoniert). Cactus Junges Theater
dagegen muss sich laufend neu erfinden, neu erklä-

Helfen Sie uns, die Welt zu verändern:

ren, neu erringen. Und hier kommen Sie ins Spiel.

Stück für Stück.

