Kindertheater im Livestream – Ellinghaus S56ung macht ein besonders Ostergeschenk
Ein ganz besonderes Ostergeschenk macht die Ellinghaus S56ung mit Sitz in Herten am
Ostersonntag, 4. April, um 15 Uhr: Um den Corona-Alltag zu erleichtern, präsen5ert sie für
Kinder ab 4 Jahren und deren Familien ein „traumha6es“ Stück des Korbtheaters Alfred
BüQner als kostenfreien Livestream.
Gezeigt wird das Stück „Schorschies Traum“. Es ist eine Geschichte, die Mut macht und Kra>
gibt. Und es ist eine Geschichte, die zeigt, dass gemeinsam alles möglich ist. Es geht um den
Esel Schorschie, der sich nichts sehnlicher wünscht als einen Freund, mit dem er durch dick
und dünn gehen kann. Dafür ist er sogar bereit, sich in ein Pferd zu verwandeln. Aber, ob das
der richIge Weg ist? Die Zuschauer werden es erfahren.
Das Stück dauert 45 Minuten und ist geeignet für Kinder von 4 bis 11 Jahren.
Das Besondere am Korbtheater (www.korbtheater.de) sind seine außergewöhnlichen
Bühnen. Diese bestehen aus geﬂochtenen Weiden. Die KombinaIon von Korbgeﬂecht und
Kultur ist dabei so ungewöhnlich wie einzigarIg.
Einloggen kann man sich auf der Homepage der Ellinghaus SI>ung unter www.ellinghaussI>ung.de unter „Livestream“. Wer die SI>ung mit einer Spende unterstützen möchte, kann
dies ebenfalls über die Homepage tun.
„Leiden lindern, Lebensmut stärken und Licht in den Alltag kranker Kinder und Jugendlicher
bringen“. So lauten die Ziele der Hanna und Wilhelm Ellinghaus SI>ung. Seit 2004
unterstützt die SI>ung kranke oder von Schicksalsschlägen betroﬀene Kinder und
Jugendliche. Dabei ist es der erklärte Wunsch, den jungen Menschen neue Lebensenergie zu
schenken – sei es durch Hilfe bei der Behandlung, durch die Erfüllung eines Herzenstraumes
oder durch ein besonderes Erlebnis.
Seit mi`lerweile 16 Jahren ﬁnanziert die SI>ung in diesem Zusammenhang das Korbtheater
Alfred Bü`ner aus der Nähe von Schweinfurt. Dadurch ermöglicht sie es, dass teils
schwerkranke Kinder in Pﬂegeeinrichtungen oder Kliniken in den Genuss kunterbunter und
phantasievoller Theaterstücke kommen. Dies hil> ihnen, ihren o> schmerzvollen und
mühevollen Alltag für einige Zeit zu vergessen. Es lässt ihre Augen glänzen und ihre Herz
lächeln. Und es schenkt ihnen wundervolle Erinnerungen.
In diesem Jahr sind - bedingt durch die Corona-Pandemie - keine Vor-Ort-Gastspiele in den
Einrichtungen möglich. Da es aber gerade für diese Kinder wichIg, ihnen Sonnenstrahlen in
die Seele zu zaubern, geht die Ellinghaus-SI>ung in Person von Dr. Ludger Ellinghaus
(Vorsitz) und Alfons Ellinghaus (Geschä>sführung) neue Wege: Sie präsenIert das
Korbtheater Alfred Bü`ner auch hier als Livestream in verschiedenen Einrichtungen - bisher
geplant sind sie im Familienzentrum Königsborn in Unna, im Kinderhospiz Balthasar in Olpe
sowie im Förderzentrum der Lebenshilfe Schonungen, StaIon Regenbogen Würzburg,
Kinderklink Gelsenkirchen
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