
Bundesfreiwilligendienst  

im Theaterclub ELMAR  Unterstützung bei Proben (Produktionsassistenz, 

Betreuung der Schauspieler*innen, etc.) 

 Begleitung und Durchführung von Probenlagern und –

fahrten unserer Kinder– und Jugendgruppe 

 Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von 

Theaterprojekten und Vorstellungen 

 Besucherservice 

 Pflege und Aufbau eines Vereinsarchives  

 Kulissenbau und Werkstattbereich 

 Fertigung und Inventarisierung von Kostümteilen und 

Requisiten 

 Pflege, Ausgabe und Aufbewahrung eines Kostümfun-

dus 

 Technische Begleitung von Vorstellungen und Proben 

 Materialbeschaffung für Kulisse und Requisite 

 Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit & Werbung 

des Vereins 

Mögliche Aufgabenbereiche (Auswahl) 

Engagiert im Amateurtheater 

Theaterclub ELMAR e.V. 

Birkenlohrstr. 19 

63071 Offenbach 

 

info@theaterclub-elmar.de 

www.theaterclub-elmar.de 
 

Wer wir sind? 

Im Theaterclub ELMAR e.V. ist alles selbstgemacht. 

Rund 100 Mitglieder agieren ehrenamtlich vor und 

hinter den Kulissen: Als Schauspieler, Bühnenbauer, 

Souffleure, Regisseure, Kostümbildner, Maskenbild-

ner, Techniker oder Betreuer der Kinder- und Ju-

gendarbeit des Vereins.  

Wir blicken dabei auf eine lange über 100jährige Tra-

dition zurück und scheuen nicht vor den Herausforde-

rungen der Zeit. Bei uns ist immer viel los und das 

ganze Jahr über gibt es in den zahlreichen Gruppen 

viel zu tun um unser Publikum mit gelungenen und 

liebevoll inszenierten Theatervorstellungen zu begeis-

tern!  



Was bringen Sie mit? 

Sich und Ihr Interesse daran 

 Ein neues Umfeld und neue Tätigkeits-

bereiche kennen zu lernen 

 praktische Erfahrungen zu sammeln 

und eigene persönliche, wie fachliche 

Qualifikationen miteinzubringen 

 sich für Kultur und Gemeinwohl enga-

gieren 

Wie melde ich mich? 

Bewerben Sie sich per Mail an  

info@theaterclub-elmar.de  

mit Motivationsschreiben und einem kurzen 

Lebenslauf. 

 

Weiter Informationen zum Bundes-

freiwilligendienst? 

Die gibt es auf 

www.bundesfreiwilligendienst.info 

www.bdat.info  

 
 

*Die Ausschreibung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der 

Einsatzstelle durch das Bundesamt für Familie und zivilgesell-

schaftliche Aufgaben* 

Wer kann Bundesfreiwillige*r werden? 

 

Angesprochen sind alle Menschen über 27 

Jahre, die einen Freiwilligendienst im Ama-

teurtheater absolvieren wollen, insbeson-

dere auch Seniorinnen und Senioren. Eben-

so können geflüchtete Menschen aktiv wer-

den. Der Bundesfreiwilligendienst im BDAT 

ist eine hilfreiche Ergänzung zum großen 

ehrenamtlichen Engagement im Amateur-

theater. 

 

„Kreativ, lebendig und engagiert“ – so 

geht es den BFD-Einsatzstellen des BDAT 

tagtäglich zu. Es sind Orte mit viel Platz für 

Engagement und Kreativität. Sie bieten den 

Bundesfreiwilligen die Möglichkeit neue 

Ideen einzubringen und ermöglichen ihnen 

vielfältige Erfahrungen.  

 

Der Bundesfreiwilligendienst ist 

auf eine Dauer von 12-18 Mona-

te begrenzt. 

Was wir bieten? 

 Teilnahme an bundesweiten Bil-

dungstagen im Amateurtheater 

 Fachliche und persönliche Anlei-

tung 

 Ein Taschengeld von derzeit mo-

natlich 250 Euro bei einer wö-

chentlichen Dienstzeit von 25 

Stunden 

 Sozial– und Unfallversicherung 

für die Zeit Ihres Dienstes 

 Ein Zertifikat nach Abschluss des 

Dienstes über Tätigkeiten, Qualifi-

kationen und absolvierte Fortbil-

dungen 

 nette Kontakte und einmalige Ein-

blicke „hinter die Bühne“ unseres 

Vereins 


