
Tournee 2023 –
Auftrittsorte gesucht!

Wir machen Theater …

Das Straßentheater Schluck & weg der BUKO

Pharma-Kampagne sucht Auftrittsorte für die dies-

jährige Tournee. Vom 11. bis 23. September 2023

ist die Gruppe deutschlandweit unterwegs und
spielt auf öffentlichen Plätzen und Schulhöfen.

Das 20-minütige Stück wird jeweils mehrfach auf-

geführt. Nach den Vorstellungen stehen die Akteure
am Infotisch Rede und Antwort.

Schluck & weg existiert bereits seit 1984. Die

Laienschauspielgruppe bringt entwicklungs- und

gesundheitspolitische Themen mit viel Witz und
Biss auf die Straße.

… laden Sie uns ein! 

Schluck & weg sucht Vereine, Organisationen,

Weltläden oder Schulen, die das Theater in ihre

Stadt einladen möchten.

Die Mitveranstalter legen in Absprache mit uns

einen Auftrittsort und -termin fest. Sie können die

Aufführungen auch in eigene Veranstaltungen ein-

binden.

Unsere Auftritte sind kostenlos. Die Mitveranstalter

kümmern sich aber um eine behördliche

Genehmigung, informieren die Presse und sorgen

für eine einfache private Unterbringung und

Verpflegung der SchauspielerInnen am Tag des

Auftritts. Die BUKO Pharma-Kampagne berät und

unterstützt sie dabei mit Presse- und Info-

Materialien.

Unser Thema:

Mutter-Kind-Gesundheit

Um die Gesundheit von Müttern und Kindern ist es

nicht gut bestellt: Alle elf Sekunden stirbt irgendwo

auf der Welt eine schwangere Frau oder ein

neugeborenes Baby. Und die Covid-19-Pandemie hat

die Situation in vielen armen Ländern weiter

verschlechtert. Sie hat Fortschritte gebremst und

droht jahrzehntelange Bemühungen bei der Mutter-

Kind-Gesundheit zunichte zu machen. Mit unserer

Theatertournee wollen wir dieses brisante Thema in

den Blick nehmen und uns zugleich für eine global

gerechte Versorgung stark machen, die den

Gesundheitsbedürfnissen von Frauen und Kindern

mehr Beachtung schenkt. Um es mit den Worten

unseres Projektpartners aus Peru zu formulieren:

„Ich verstehe nicht, warum Frauen immer außen vor

gelassen werden. Sie sollten das gleiche Recht auf

Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Versorgung

auf allen Ebenen des Gesundheitssystems haben.

Und da gibt es meiner Meinung nach noch viel zu

tun!“
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