Die eigene Freude am Spiel mit anderen teilen, das Publikum in eine andere Welt entführen und begeistern - danach streben
SchauspielerInnen. Deshalb, aber auch um Erfahrungen auszutauschen, organisieren wir Theaterfestivals (Focus, Spectaculum)
und unterstützen Treffen zu Theaterstammtischen. Wir wollen den Kontakt der einzelnen Theatergruppen untereinander herstellen,
verbessern und gute Beziehungen zueinander schaffen. Darüber hinaus pflegen wir den Kontakt zu anderen Theaterorganisationen, wie den österreichischen Landesverbänden, den oberösterreichischen Profibühnen, der freien Theaterszene und zu
Kulturplattformen, um die Präsenz und das Ansehen des Amateurtheaters in der Öffentlichkeit zu verbessern.

Bindungen -

Verbindungen
...unser Bild in der Öffentlichkeit
Der gemeinnützige Landesverband
Amateurtheater OÖ wurde 1952
gegründet und versteht sich als
Interessensvertretung und Plattform
zur Entwicklung und Förderung
des außerberuflichen Theaters
in Oberösterreich.

Das bieten wir:
+ Durchführung und/oder Förderung von Fortbildungsveranstaltungen (Kurse, Seminare, Workshops).
+ Vermittlung von Fachreferentinnen und Fachreferenten.
+ Unterstützung und Vernetzung der Öffentlichkeitsarbeit:
Internetauftritt, Adressenaustausch unter den Mitgliedsgruppen, Theaterzeitung „im blick.punkt“, Medienkontakte.
+ Angebot einer Gruppenhaftpflichtversicherung.
+ Beratung bei der Erarbeitung eines Stücks (produktionsbezogene Spielberatung).
+ Initiative und Begleitung von Spielgruppentreffen zum Erfahrungsaustausch.
+ Organisation und Unterstützung bei regionalen und österreichweiten Theaterfestivals und Theaterprojekten.
+ Kontaktpflege mit Firmen, Behörden und Berufsbühnen, um Angebote wechselseitig zu nützen.
+ Ehrung verdienter Theaterschaffender.
THEATERLUST BEKOMMEN? KONTAKTE KNÜPFEN, INFO BESTELLEN:
Amateurtheater Oberösterreich, 4020 Linz, Promenade 33, www.amateurtheater-ooe.at
office@amateurtheater-ooe.at; Tel: 0732 - 77 26 09 bzw. 0664 7383 1692

Amateurtheater Oberösterreich
Theater ist der seligste Schlupfwinkel für diejenigen,
die ihre
Kindheit heimlich in die Tasche gesteckt
und sich damit auf und davon
gemacht haben,
um bis an ihr Lebensende
weiterzuspielen. Max Reinhardt

„Amateurtheater Oberösterreich“
umfasst derzeit etwa 240 Mitgliedsgruppen eine große Theaterfamilie.Durch gute, freundschaftliche Zusammenarbeit wollen wir die
Freude am Theaterspiel fördern, Unmögliches
denkbar und Denkbares möglich machen. Mit
unseren Serviceleistungen möchten wir den
Theatergruppen Mut machen, über das Alltägliche hinauszuwachsen. Theater spielen ist, aus
dem Reichtum und der Vielfalt des Lebens
schöpfen. Unsere Aufgabe ist es, diesen Reichtum und diese Vielfalt anzubieten, um Theaterproduktionen
noch
erfolgreicher
und
Theaterspielen noch lustvoller zu machen.

Im Theater werden Visionen zu Realität, Träume zu Wirklichkeit.
Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, vorausgesetzt, man hat das nötige „Know-how“. Um es unseren Mitgliedsgruppen zu
erleichtern, sich dieses zu erwerben, organisieren und veranstalten wir Seminare und Workshops im Bereich Schauspielarbeit und
Bühnentechnik. Wir bieten Spielberatung und Unterstützung für die Produktionen unserer Theatergruppen. Unser Ziel ist die Vielfalt.

Kommunikation verbindet
- nach innen
wie nach außen
...Impulse für ein Netzwerk

Ein Wegweiser
...mit Rat und Tat

Aus- und Weiterbildung, aktuelle Produktionen, Veranstaltungen und Festivals, neue,
interessante Stücke, verschiedene Schauspiel- und Regiemethoden, Maske, Schminken, Ton, Technik, Bühnenbild: Über all
das und noch viel mehr wollen wir unsere
Mitglieder informieren. Um einen bestmöglichen Informationstransfer zu garantieren,
setzen wir alle zur Verfügung stehenden
Medien ein, die wir laufend aktualisieren
und verbessern. Mit Zeitung, Homepage,
Newsletter, E-Mail,... haben die Theatergruppen leichtes Spiel, auf dem Laufenden
zu bleiben.

Deshalb besteht unser Verband aus verschiedenen Sektionen:
Senioren-, Figuren-, Kabarett-, Improvisations- und Jugendtheater sowie Theater für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.
Für jede dieser Sektionen gibt es ein eigenes Referat und spezielle Angebote.
Gewusst wie, lässt sich vieles leichter verwirklichen.
Aus diesem Grund sehen wir es als eine unserer wichtigsten Aufgaben, diese Möglichkeiten anzubieten.

Raum für alles - Platz für jeden
...im Mittelpunkt
steht der Mensch

