
	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  
	  
	  

	  
	  

Ich	  mache	  mit!	  
Miteinander	  statt	  nebeneinander	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

PRESSEINFORMATION 
 
 
Ferienfreizeit 2018 (9.7.2018 - 13.7.2018) 
Trommel Theater - eine "Reise nach Afrika"  
mit Tam Tam Thomas 
 
 
Ahrensburg, 8.6.2018 

  
In der ersten Woche der Sommerferien (9.7.-13.7.2018) veranstalten die Engagierte Stadt 
Ahrensburg, das KINDERHAUS BLAUER ELEFANT, das Familienzentrum Blockhaus und die AWO 
Ahrensburg e.V. das „Trommel Theater“ mit Tam Tam Thomas. Das Motto eine „Reise nach Afrika“. 
 
Das „Trommel Theater“ ist ein Ausflug in die afrikanische Kultur und Lebensfreude, eingebunden in 
ein Märchen. Es ist die Geschichte der kleinen Trommel Djembi, die auf Reisen geht und vieles erlebt. 
Mit Djembi können Kinder im Grundschulalter in die Welt „Afrikas eintauchen“ und viel erleben... 
 
„Nachdem wir 2016 und 2017 mit dem Mit-Mach-Zirkus vielen Kindern – vorrangig aus Familien die 
staatliche, finanzielle Unterstützung benötigen – die Möglichkeit geboten haben die Welt des Zirkus 
kennen zu lernen, möchten wir in diesem Jahr Kindern die Chance geben in die faszinierende Welt 
Afrikas einzutauchen“ so Regine Kersting vom Projektbüro der Engagierten Stadt Ahrensburg. 
 
„Trommel Theater“ heißt eine Woche Trommeln, Tanzen, Singen, Basteln, Theater spielen und Spaß 
haben. 
 
"Eine Woche „Trommel Theater“ ermöglicht es vielen Kindern sich selbst von einer neuen Seite zu 
entdecken. Das Einstudieren einer ganzen Vorführung, das Durchhalten bis zum Schluss und das 
Basteln der Kostüme stärkt das Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und fördert das 
Gemeinschaftsgefühl, denn für eine gelungene Vorführung müssen alle zusammen arbeiten" so Nina 
Gülzau Leitung KINDERHAUS BLAUER ELEFANT. 
 
Anmeldungen sind ab sofort im KINDERHAUS BLAUER ELEFANT, Hörnumweg 2, 22926 
Ahrensburg, Telefon: 04102 / 45 58 09 möglich.  
 
Die Teilnahme ist kostenfrei. Das dies auch 2018 wieder möglich ist, ist nur den vielen, großzügigen 
Spendern zu verdanken. 
 
 
	  
Kontakt: 
Projektbüro Engagierte Stadt 
Regine Kersting 
Manfred-Samusch-Str. 9 
22926 Ahrensburg 
0160-880 98 90 
info@engagierte-stadt-ahrensburg.de 
www.engagierte-stadt-ahrensburg.org 
 
	   	  


