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Querdenken
oder Mitdenken?!
Ein Theaterworkshop für junge Leute
Vom 15.11.-25.11.21, an sechs Nachmittagen 
immer montags, dienstags und donnerstags, 
jeweils von 14:00 bis 17:45 Uhr
im obw-Bildungszentrum, Auricher Str. 122, 26721 Emden 

Teilnahme

ist kostenlos!

                                           (16-25 Jahre)

Was sind „Verschwörungserzählungen“ 
und wie reagiere ich darauf?
Ein Workshop, um Hintergründe herauszufinden und ihnen mit 
„Theaterspielen“ nachzuspüren.

Wir freuen uns auf dich! 
Mach einfach mit und melde dich bis zum 10.11.21 an.

Gefördert vom                       im Rahmen                                                                     Veranstaltet von:
des Bundesprogramms      



Alle jungen Menschen zwischen 16 und 25 Jahren sind willkommen – 
egal wo sie herkommen, egal ob mit oder ohne Behinderung. 
Wenn du mehr zum Thema wissen willst, dann bist du hier richtig!

Melde dich an bei:
Astrid Barge, obw-Akademie
Auricher Straße 122, 26721 Emden 
Telefon: 04921 9488 544, Email a.barge@obw-emden.de
Du kannst anrufen, vorbeikommen oder auch deine Anmeldung per 
e-mail oder Post verschicken. Auch wenn du noch Fragen hast, melde 
dich.

Anmeldung: (Bitte vollständig und gut lesbar ausfüllen)

Ich melde mich verbindlich zum Theaterworkshop “Querdenken oder Mitdenken?! an:

Vorname ______________________________  Nachname ____________________________________

Geburtsdatum: ________________ Straße, Hausnr.: _________________________________________

Postleitzahl: ________________ Ort: _____________________________________________________

Telefon (Festnetz o. Mobil): _____________________  Email: __________________________________

 Ja, ich als Teilnehmer/in bin mit der Weitergabe dieser Angaben an das Projektteam einverstanden.*
 Ja, ich bin damit einverstanden, dass Fotos und Videos (ohne Namensnennung) während des Workshops  
 gemacht werden. (Wenn Fotos oder Videos für eine Veröffentlichung in Druck- und Onlinemedien gemacht 
 werden sollen, werden diese explizit vorher angesagt) *
 Ja, die Corona-Regelungen (Hygieneschutz, Mund-Nasen-Maske) werde ich während des Workshops   
 einhalten. 

______________________________________________________________________________________
Ort, Datum     Unterschrift Teilnehmer/in

Bei minderjährigen Teilnehmer/innen: 

_________________________________________  ____________________________________________
Nachname, Vorname Erziehungsberechtigte/r          Telefon (Festnetz oder Mobil) Erziehungsberechtigte/r 

 Ich als Erziehungsberechtigte/r bin mit den Angaben und ihrer Weitergabe an das Projektteam einverstanden.

__________________________________________    ______________________________________
Ort, Datum     Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

*Hinweise zum Datenschutz: Die Erhebung der o.g. personenbezogenen Daten erfolgt zum Zweck der Projektab-
wicklung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Die im Rahmen dieses Zwecks erhobenen persönlichen Daten 
werden unter Beachtung der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) verarbeitet. Die Einwilligungen können jederzeit 
widerrufen werden. Die Widerrufserklärung bitte an die obige Adresse senden.
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