
Das Begegnungshaus lädt ein 
 

Unter dem Motto "Durch Kunst dem Fremden begegnen" findet am 21.Juli um 11:00 
Uhr in der Ruppiner Str. 8 in Gransee ein Gastauftritt der Gruppe der Gruppe 
JobAct® to Connect  unter der Leitung der beiden Theaterpädagoginnen 
und  Regisseurinnen Jill Emerson und Rahel Savoldelli statt. Es werden Auszüge 
aus dem Theater Stück HOME SWEET HADES oder die GRAN (ODYS) SEE zu 
sehen sein. 
 
Seit Februar beschäftigt sich die Gruppe mit dem Thema der Odyssee. Die Frage auf 
welcher Irrfahrt ist mein Leben und vor welchen Prüfungen stehen wir heute,  war 
Grundlage der Recherchearbeit. Odysseus Abstieg in den Hades macht deutlich wie 
die Krise als Chance wirkt. Das eigene Potential ist das einzige Kapital und ein jeder 
lotet aus wie hoch, weit, tief er gehen kann.  
 
Im Anschluss haben Sie die Möglichkeit sich bei Kaffee und Kuchen auszutauschen 
und näher kennenzulernen.  
 
JobAct® to Connect ist ein Projekt der  Projektfabrik gGmbH in Witten und richtet 
sich an arbeitssuchende Menschen jeden Alters und begreift das Künstlerische als 
Bildungsprinzip. 
 
 
 
 
 



 

Krise! Die Griechen! Hey, das sagt mir was! Voll Hölle! 

Begeben wir uns ins Job Center Gransee und lassen uns von lebendigen “Helden” verzaubern, 
die sich inspirieren ließen von den Alten Griechen, von Homers` Odyssee. Wie herrlich ist doch 
Odysseus, der listenreiche, der erfinderische, wenn er in der größten Not und Gefahr, wenn 
auch oft mit Hilfe seiner Gönner (Götter), sich zu retten versteht. Aufgaben hat er zu bestehen, 
doch es läuft nicht immer alles glatt. Er muss an Orte wie den Hades, wo noch nie zuvor ein 
Lebender wieder rausgekommen ist, wo die Sonne niemals scheint, dort soll ihm der Seher 
Teiresias den weiteren Weg zeigen. Ja, der Held möchte sein Ziel erreichen, seine Irrfahrten 
sollen endlich ein Ende finden. 
Schließlich ist jeder ein Held, der Odysseus seines eigenen Lebens. Wir laden alle herzlich ein, 
diesem Schauspiel beizuwohnen, und anschließend zusammen zu feiern wie es sich gehört! 

 


