a

êÖÉêãÉáëíÉê
áëíÉêI cêáÉÇJ
®ëíåÉêI g∏êå

ÉëÅÜ~ÑÑí

und sprach
öffentlichte
ch 94 Proschen der
es Vertrau-

f die vereiHöhner und
Stefan Koh Scheibe
Mitglieder,
einsteiger”,
igen Bezug
die Ortsfeun.
n
Hilder betonte,
mtliche Enuerwehren
gewürdigt
Lemfördes
Ortsbrandarten dankußwort für
mmenarbeit
n Einsätzen
dungsdiens-

ÜÉä~åÇ

Ausgabe: Diepholz
Erscheinungstag: 16.02.2016
Seite: 12

NSK cb_or^o OMNS

j~ÖáÉ òìã
^åÑ~ëëÉå ìåÇ
jáíã~ÅÜÉå

łfêêäáÅÜíÉê# áå píê∏ÜÉå ~ìÅÜ ÑΩê háåÇÉê
Zwei Mal möchpqo£ebk
te der Mentalist und Experimentalmagier
Thorsten
Dankworth bei seinen „Irrlichter“-Auftritten am Freitag und Sonnabend, 4. und
5. März, jeweils ab 19 Uhr
im großen Vortragsraum
des Europäischen Fachzentrums für Moor und Klima
(EFMK) in Ströhen Erwachsene mit seinen Reisen an
die Grenze der Realität zum
Staunen
bringen.
Jetzt
kommt noch eine 45-minütige Zauberschau für Mädchen und Jungen von vier
bis zehn Jahren hinzu: Als
„Tutti der Kinderzauberer
und Zauberclown“ wird
Dankworth am Sonnabend,
5. März, ab 15 Uhr in den
„Moorwelten“ interessierte
Kinder mit Magie zum Anfassen und Mitmachen zum
Lachen animieren.
„Wenn der Experimentalmagier ohnehin zwei Tage
in Ströhen weilt, dann wäre
es sehr schön, wenn auch
für Kinder ein Angebot eingeplant werden könnte“,
dachte sich Reiner Kowarik,
der Leiter der „Moorwelten“, und fragte Thorsten
Dankworth spontan, ob
auch ein Kinderprogramm
zu seinem Repertoire gehört. „Wir sind uns blitzschnell einig geworden“,
freut sich Kowarik und ist
begeistert, dass er jetzt
auch einem jungen Publikum etwas Besonderes bieten kann.
Zur
Nachmittagsveranstaltung am 5. März haben
Kinder und deren erwachsene Begleitpersonen freien
Eintritt. Reiner Kowarik wäre allerdings für eine kleine
Spende
zugunsten
der
Moorwelten seitens der Erwachsenen dankbar. Karten
für die beiden Abend-Shows
am Freitag und Samstag, 4.
und 5. März, jeweils ab 19
Uhr sind ab sofort in der
Sparkasse Ströhen, in Hankas Dorfladen an der Mindener Straße sowie direkt
in den „Moorwelten“ erhältlich. Kartenvorbestellungen
sind zudem unter Telefon
05774/9978220 oder per
Mail (info@moorwelten.de)
möglich.
Thorsten Dankworth ist
nicht nur Mitglied der Gemeinschaft
Europäischer
Mentalisten (GEM) und International Society of Magicians (ISM), er ist auch Se-
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minarleiter im Bereich Lehrerfortbildung mit dem
Thema „Zauberei in der therapeutisch-pädagogischen
Arbeit“. Daher bietet er seit
vielen Jahren auch Zaubershows für Kinder unterschiedlicher Altersgruppen
an. Zudem hat sich Dankworth einen Namen als
Fachautor zum Thema Mentalmagie gemacht. Er „zaubert“ bereits seit seinem
achten
Lebensjahr.
Als
18-Jähriger trat er erstmals
vor Publikum auf und begeistert seitdem mit verblüffender, witziger und
charmanter magischer Unterhaltung.
Die Zauberei von „Tutti
dem Kinderzauberer“ ist
vor allen Dingen großer
Spaß. Die Kinder stehen immer im Mittelpunkt. Sie
helfen aktiv beim Zaubern
und unterstützen „Tutti“
bei seinen Effekten, die ohne die Hilfe der Kinder auch
nicht so recht klappen wollen.
Staunen
und
Lachen
wechseln sich ab, und am
Ende jeder Show gehen die
Kinder meist mit glänzenden Augen nach Hause. Und
der
Erkenntnis,
gerade
hautnah ein Feuerwerk an
Gags, Action, Clownerie,
faszinierenden
Zauberkunststücken und Interaktion miterlebt zu haben.
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