
 
 

 

MACHTLOS sind die Kinder, die mit uns auf die Bühne gehen, ganz und gar nicht  
 

Die GrOßeFreiheit e.V. spielt Theater mit Kindern für Kinder, Jugendliche, Eltern und das 

soziale Umfeld zum Thema Suchterkrankung im Elternhaus. 

 

Mit unserem Theaterstück MACHTLOS erreichen unsere Spielerinnen und Spieler 

Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie berühren die Zuschauer und regen zum 

Nachdenken an. So geben sie für die Fachleute im Publikum immer wieder neue 

Impulse für systemische Arbeitshaltungen in Therapie und Beratung. 

Über 5.500 Menschen haben wir mit dem Stück inzwischen erreicht und tiefe 

Eindrücke hinterlassen. 
 

Im Augenblick bereiten wir ein neues Stück u.a. zum Thema ‚Resilienzen‘ vor. Darüber 

hinaus arbeiten wir an einem Klassenzimmertheater, mit dem wir bald in den Schulen 

aufklären möchten. Außerdem planen und proben wir für einen Kurzauftritt auf dem 101. 

Katholikentag am 12. Mai 2018. 

Dann braucht der Verein grad unsere ganze Aufmerksamkeit für die Ausrichtung in vielen 

Bereichen.  

Aber wir sind dabei, wenn es darum geht, Kindern aus belasteten Familien eine 

Stimme zu geben. Nicht nur in Westfalen, sondern auf vielen Bühnen in 

Deutschland. In Presse, Funk und Fernsehen werden wir oft zum Thema angefragt. 

So ist grade Sozial Extra 1 2018 als Zeitschrift für soziale Arbeit mit dem 

Schwerpunktthema ‚Vergessene Kinder‘ herausgegeben worden. Auch dort 

durften wir unsere Arbeit vorstellen und wir hoffen, dass wir damit einen wichtigen 

und interessanten Beitrag für das Thema leisten konnten.  

Für die Aktionswoche werden wir die regionalen Zeitung mit dem Thema und den 

Neuigkeiten versorgen und hoffen, dass sie wie in den Vorjahren berichten.  
 

So stellen wir unseren Alltag in der GrOßeFreiheit e.V. in den Focus der ‚Aktionswoche für 

Kinder aus Suchtfamilien‘ vom 11. bis 17. Februar und beteiligen uns so am Programm: 
 

  Ein kleiner Spiegel unserer Arbeit findet sich bei Facebook 

 www.facebook.com/pg/Gro%C3%9Fe-Freiheit-eV-1516503421945460/events 
 

Zum Thema gibt es einen Extrablick bei Sozial Extra ‚Zeitschrift für Soziale Arbeit‘ 
 

Viele liebe Grüße und viel Erfolg für all Eure / Ihre Aktionen  
 

Günter Döker 

Vorsitzender 
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