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Act for Care!
Projekte für mehr Sichtbarkeit, Anerkennung und Gerechtigkeit

im Bereich der Care-Arbeit

Worum geht es bei „Act for Care!“?
Im Rahmen des Projekts „Act for Care!“ bekommen Menschen, die selbst im Care-Bereich tätig
sind (seien es alleinerziehende Eltern, pflegende Angehörige, Krankenpfleger*innen, mobile
Pflege etc.) die Möglichkeit, ihre Erfahrungen und Erlebnisse mit verschiedenen
Theatermethoden zu bearbeiten und für eine breitere Bevölkerungsschicht sichtbar zu machen.
Im ersten Projektabschnitt im Herbst sind Schnupperworkshops zu unterschiedlichen Themen
rund um Care-Arbeit geplant. Interessierte Teilnehmer*innen können daraufhin an einer
mehrtägigen Theaterwerkstatt im Oktober 2022 teilnehmen. Im Zuge der Theaterwerkstatt wird
ein Theaterstück erarbeitet, welches anschließend an verschiedenen Orten (voraussichtlich
Oktober und November 2022) aufgeführt werden soll. Unser Ziel ist es, eine langfristige
Gemeinschaft aus Menschen aufzubauen, die sich gegenseitig im Kampf gegen
unterdrückerische Strukturen im Kontext von Care-Arbeit unterstützen. Unsere Sprache ist
dabei partizipatives Theater, aber wir wissen, dass wir alle Ansätze und Bemühen der



Veränderung zusammendenken sollten und freuen uns sehr über Kooperation und Austausch
mit Ihnen.
Konkrete Unterstützung
Neben Austausch und Lernen voneinander suchen wir auch konkrete Unterstützung in
folgenden Bereichen:

Mitgestaltung des Workshop-Angebots
Das Schnupperworskhop-Angebot wird gerade ausgearbeitet und wir freuen uns sehr
über Ihre Ideen, Wünsche, Kontakte - vielleicht wollen Sie uns auch in einen konkreten
Kontext einladen?
Promotion
Wir wollen mit unserem Projekt eine große Bandbreite von Menschen erreichen, dafür
suchen wir Kooperationspartner*innen, die unser Workshop-Angebot und die
Theaterwerkstatt an ihre Klient*innen, Mitglieder und Newsletter-Abonnent*innen
weiterleiten. In weiterer Folge des Projekts freuen wir uns auch über Besuch und
Unterstützung bei der Bewerbung von Theater-Aufführungen.
Locations
Wir möchten unser Angebot zu den Menschen bringen, die teilhaben wollen und suchen
dafür verschiedene Räumlichkeiteno Für unsere Workshops suchen wir nach einem geräumigen Seminar- oder
Besprechungsraum, den wir gratis oder zu einem reduzierten Preis buchen können.o Für unsere Theaterwerkstatt im Oktober suchen wir einen geräumigen Seminar-

oder Besprechungsraum, wenn möglich mit Küche und/oder Aufenthaltsbereich
für gemütliche Pausen.o Für unsere Aufführungen Ende Oktober und Anfang November suchen wir
Bühnen oder bespielbare Räume.

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten
Dieses Projekt wird durch Förderungen aus der öffentlichen Hand, ehrenamtliche Arbeit
und Kooperationspartner*innen ermöglicht. Wir sind auf der Suche nach
Unterstützungen jeder Art und offen für Kooperationen über unseren aktuellen
Projektplan hinaus. Besonders geholfen wäre uns mit:



o Finanzieller Unterstützung, um unsere Trainer*innen, Organisator*nnen und
Praktikant*innen fair zu entlohnen und unseren Schauspieler*innen eine
qualitativ hochwertige Erfahrung zu ermöglichen.o Netzwerke und Kontakte, um weitere Kooperationspartner*innen zu erreicheno Mitarbeit im Rahmen Ihrer Tätigkeit für Ihre Organisation: Falls Sie von unserern
Arbeit und diesem Projekt begeistert sind, freuen wir uns um Unterstützung bei
Aufführungen, beim Straßenfest oder Administrativem.o Ideen und Gedanken, um unser Projekt zu verbessern. Unsere Arbeit lebt vom
Austausch - wenn Sie Ideen, Gedanken oder Tipps haben, melden Sie sich
gerne jederzeit per Mail oder telefonisch bei uns.

Wir freuen uns sehr über mögliche Kooperationen und Kontaktaufnahme.
Linda und Maria vom TdU Wien

Kontakt und weitere Infos:
linda.raule@tdu-wien.at, 0670 2042911
maria.oberleitnar@tdu-wien.at
https://tdu-wien.at/act-for-care/


