
 

 
 

NEWSLETTER 1/2017 

Liebe alle theaterinteressierten Seniorinnen und Senioren ! 

Vielen Dank für euer Interesse und eure vielen Fragen. Ich versuche sie hier zu 

beantworten. 

Unsere Workshops findet ihr auf www.seniorentheater.at unter „Workshops“, 

zu denen man sich anmelden kann.  

Unser nächster Workshop, der ein „Schnupperworkshop“ ist für alle, die neu da-

zukommen möchten, oder sich die Arbeitsweise erst einmal ansehen möchten, 

ist am: 

 Fr, 24.2.  17.30 - 20.30 

 Sa, 25.2. 15.30 -18.30 

im Musischen Zentrum, Zeltgasse 7, 1080 Wien 

Ziel ist, dass wir ein bis zweimal im Monat einen zweitägigen Workshop machen 

zu je 3 Stunden, und es am Ende des Jahres zu einer Aufführung kommen soll. 

Ich bin Theaterpädagogin und Regisseurin und arbeite in meinen Gruppen auch 

theaterpädagogisch. Das bedeutet, dass wir neben Improvisationen und szeni-

schen Übungen auch Stimm- und Körperarbeit machen, sowie chorisch arbeiten 

wollen. 

Was wir nicht machen, ist klassische Stücke einstudieren oder lange Texte aus-

wendig lernen. Da wir keine Schauspieler sind, sondern Laien, werden wir lernen, 

uns individuell und in der Gruppe auszudrücken, ich arbeite mit biografischem 

Material, das aus der Gruppe kommt, mit der Entwicklung von kleinen Szenen 

und Choreos zu verschiedenen Themen und auch nonverbal. Spezifische Talente 

der Gruppenteilnehmer, wie musische oder tänzerische, sind natürlich willkom-

men. 

http://www.seniorentheater.at/


 

 
 

Ziel ist es, das über einen längeren Zeitraum Erarbeitete am Ende zu einer Auf-

führung zu bringen. Und eventuell auch zu Seniorentheater-Festivals zu fahren. 

Zuerst geht es aber erstmal darum, eine Gruppe aufzubauen, die gut miteinan-

der arbeiten kann und in der es allen auch Freude macht, gemeinsam zu spielen 

und sich auszudrücken. 

Die Workshops werden regelmäßig stattfinden. Ob wir bei dem Modell Fr/Sa ein-

bis zweimal im Monat bleiben, oder zu einem Tag in der Woche kommen, wird 

auch von den Gruppenteilnehmern -also euch- her bestimmt werden.  

Für jeden Workshop-Tag ist ein Unkostenbeitrag von 20,00 pro Person (insge-

samt 3 Stunden) zu entrichten.  

Wer also zum Februarworkshop kommen möchte, Freitag oder Samstag, oder 

auch an beiden Tagen, ist hiermit herzlich eingeladen.  

 Anmeldeschluss hierfür ist Mittwoch, der 22.2. 

Infos zum Raum im Musischen Zentrum, in dem wir sein werden, folgen auch bis 

22.2. 

Unsere Märztermine sind: 

 Fr 10.3./Sa 11.3. jeweils Fr: 17.30-20.30, Sa 15.30 - 18.30 

 Fr 17.3./Sa 18.3. 

 Fr 24.3./Sa 25.3. 

Wer noch Fragen hat, oder sich anmelden will zum Februar- oder Märzworkshop, 

schreibt mir bitte gerne, 

mit herzlichen Grüßen, 

Sandy Tomsits 

Sandy Tomsits 

0699 150 880 46 / sandy.tomsits@seniorentheater.at 


