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Stell dir vor du sitzt in der Bahn. Mit vielen anderen. Die Bahn ist voll. Dir 
gegenüber sitzt ein Mann mit Aktentasche und Sacko. Er schaut in sein 
Handy. Auf der anderen Seite sitzen Leute in deinem Alter und unter-
halten sich. Da ist eine Gruppe von Schulkindern mit ihren Schulranzen. 
Leute auf dem Weg zur Arbeit und andere mit Einkaufstüten. Alle fahren 
gemeinsam Bahn, ohne sich zu begegnen. Die Bahn hält, die Türen öff-
nen sich, Menschen steigen aus, andere Menschen steigen ein, die Tü-
ren schließen sich wieder. Eine Person ist eingestiegen und du denkst, 
irgendjemand in dieser Bahn sollte jetzt aufstehen und ihr seinen Platz 
anbieten. Aber niemand steht auf. Alle schauen intensiv nach draußen 
oder auf ihr Handy oder auch einfach nur weg. Also stehst du auf und bie-
test deinen Sitzplatz an. Die Person reagiert verwirrt und schüttelt den 
Kopf. Du setzt dich wieder. Du bist irritiert. Hast du etwas falsch gemacht?

Wann bietet man Hilfe an? Und wie bietet man Hilfe an? Wann fragt 
man nach Hilfe? Und wie tut man das?

Wie gehen wir mit Hilfsbedürftigen in unserer Gesellschaft um? Wen 
beschreibt das Wort »hilfsbedürftig« überhaupt? Und sehen wir die 
Menschen, die Hilfe brauchen in unserem Alltagstrott eigentlich? 
Oder haben wir vielleicht sogar Hemmungen unsere Hilfe anzubieten, 
weil wir Angst haben, uns damit gleichzeitig über die andere Person 
zu stellen? Wie fühlt es sich an, nach Hilfe zu fragen oder gar auf sie 
angewiesen zu sein? Wir wollen uns gemeinsam mit dem Jugenden-
semble von LOKSTOFF! diesen Fragen im öffentlichen Raum stellen. 
Begriffe wie Empathie, Mitgefühl, Respekt, Rücksichtnahme und so-
ziales Miteinander bieten den Ausgangspunkt für unsere Recherche. 
Das Ziel sind kurze Flashmobs im öffentlichen Raum in Stuttgart, 
um die zufälligen Zuschauer zum Denken und Mitfühlen anzuregen.

Du hast Lust Theater zu spielen? Du willst zu aktuellen Themen recher-
chieren? Du möchtest zum Jugendensemble von Lokstoff! gehören? 
Dann melde dich bei uns! 

Wir werden Mitte Februar mit den Proben beginnen. Dafür suchen wir 
noch Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren die Lust haben, Sonn-
tags mit uns etwas Neues zu erarbeiten - Wir freuen uns auf dich!

Email:  info@lokstoff.com 
Telefon:  017670731817
Web:   http://www.lokstoff.com/
Facebook:  https://www.facebook.com/Lokstoff/


