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Linde 98

Termine unserer Kooperationspartner*innen, 
Untermieter*innen und Freund*innen

 MEDITATIONSGRUPPE  

jeder 3. samstag 17:00 – 19:00 

Wir laden Menschen ein, die Meditation nach Thich Nhat Hanh 

kennen lernen und üben möchten. Die Fragestellung: Was lässt 

mich in Verbindung mit mir, meinen Mitmenschen und der Mit-

welt auf diesem Planeten glücklich werden?

18.03. | 22.04. | 27.05. | 10.06. | 15.07. | 19.08. | 23.09. | 28.10. |  

25.11. | 16.12. |  beitrag: spende

 IMPROTHEATER mit Tabea Pollen 

Dienstag 14-tägig 19:30 – Kontakt:  0177 195 77 72

 NIA mit Carmen Bruchhausen

Dienstag 18:00 – 19:00 – Kontakt:  0157 71 32 16 50

 FELDENKRAIS mit Andrea Rosiny

mittwoch 18:00 – 19:15 – Kontakt:  0176 29 41 59 68

Donnerstag 18.15 – 19.30 und einzelstunden

 SOULDANCE mit Yasemin Sat

ab freitag 17.02. 14-tägig 18:30 – 20:15 – Kontakt:  0176 226 815 71

#joya #souldancecommunity

OFFENE CHORTERMINE DES NVN NATURAL VOICE 

NETWORK NEBENAN
 KLANGFRAUEN 

mittwochs 18:00 – 19:30, helmut-freuen-ring 43 

mit voranmeldung 0176 967 747 94

01.3. | 29.3. | 3.5. | 21.06. | 16.08.

 CHORYPHÄEN

mittwochs 18:00 – 19:30 im rheer eck, einfach reinkommen – 

ohne voranmeldung  15.3. | 19.4. | 17.5.

 TUESDAYTUNES 

dienstags 19:00 – 21:00  helmut-freuen-ring 43 

mit voranmeldung 0176 967 747 94

07.03. | 02.05. | 06.06.

Kreativität • Bildung • Gesundheit 
frühjahr 2023 

seit 30.01.  #OutOfthebOX 
Das figurentheaterensemble #outofthebox  star-

tet durch mit utopisch verspielten ideen aus dem 

multiversum

 #schließdichan #maskenbau #storytelling 

#öff entlicherraum #walkact #cocreativity #bunraku 

#mitwesen #utopia 

Info und Anmeldung: verein@freefl ow-mg.de

ab Mi 29.03.
17:30

> Pe12 

Pestalozzistr.12 

rheydt

miniaturtheater-bauen im P12
angebot für gefl üchtete männliche Jugendliche 

und junge erwachsene ab 16 Jahren

#miniaturtheater #lambelambe #storytelling 

#aufkleinstemraum #dieganzewelt

Info und Anmeldung: verein@freefl ow-mg.de

ab Do 30.03.
16:30

> Wallstr. 24

14-tägig

miniaturtheater-bauen im ateLier 
striChstärKe
in Kooperation mit dem Atelier Strichstärke, 

Hephata 

Anmeldungen unter 0157 717 462 75

03. – 07.04.
11:00–16:00 

> freefl ow 

studio

KuLturruCKsaCK – BIG-BIGGeR-PUPPeT
mit den Fabulanten

schauspiel meets figurentheater,  für Kids und 

Jugis von 10 bis 14 Jahren

Anmeldungen unter: 0151 19 65 54 29



: )

2023 2023

Sa 03.06.
> auf der 

Wallstraße

  
 

Lambe Lambe festivaL miniaturtheater                            
Kleine Kisten – Große Geschichten 

20 miniaturtheater stehen bereit, entdeckt 

zu werden! in jeder Kiste steckt eine ganze 

Geschichte, die mit Figuren oder Objekten 

erzählt wird. Die kurzen szenen werden dabei 

immer für eine zuschauende Person gespielt. 

Das format Lambe-Lambe stammt aus brasilien 

und ist für menschen jeden alters geeignet. Das 

festival ist das erste seiner art in nrW!

 

Sa 17.06.
  
 

ensembLia 2023 OutOfthebOX              
Beitrag von OUTOFTHEBOX auf der Ensemblia  

miniatur- und maskentheater – Ort und uhrzeit 

werden noch bekannt gegeben.

                         
Vermischtes

Sa 27.05.
11:00 – 12:30

beitrag: 

spende 

 

LachyOGa
mit Joachim Herrmann - Lachyogapractitioner

Lachen, auch wenn es nichts zu lachen gibt … 

Warum? … Weil‘s gesund ist und spaß macht…

weil es hilft, über sich selbst lachen zu können 

… weil es wohltuenden abstand zu inneren 

Dramödien schafft und für eine echt gute sauer-

stoffversorgung sorgt.  

Info und Anmeldung: verein@freeflow-mg.de

#lachyoga #weilsgesundist #breathwork 

#pranayama #bellyballet

ab 16.03.
20:00 – 21:45

Donnerstag

16.03. | 20.04. |  

25.05. | 15.06. |  

  

 

männerzirKeL meet & share
sich mitteilen, zuhören und in verbindung gehen. 

respektvolles, wertschätzendes miteinander üben 

und solidarität erfahren. es braucht gegenseitige 

unterstützung und mut, sich als mann verletzlich 

und in der eigene Kraft zu zeigen.   

Kosten für 4 Abende:  45 - 55€ (Selbsteinschätzung)   

Info und Anmeldung: gorzolka@posteo.de

Freeflow-Studio

Neuhofstraße 16a

41061 MG

  
 

Fast alle Veranstaltungen finden im 

Freeflow-Studio statt. Wo es nicht so ist, 

haben wir es vermerkt.

Tanzwerkstätten
Tanzwerkstätten bieten tanzpädagogische Begleitung mit 

Aspekten von Embodiment, Improvisation und klaren Moves.

Tanzwerkstätten freitags 20:00 – 21:45 h 

Anmeldung: verein@freeflow-mg.de  

Komm gerne mit und ohne Vorerfahrung. Tanzwerkstätten 

sind offen für deine Idee und Anleitung (contact us).

#dancelab #tanzpädagogik #tanzenvonanfangan #freestyle 

#freeflow #allages #contactimpro #flamenco #balfolk 

#circledance #authenticmovement #urban #hiphop #yoga

jeder 

4. mittwoch 

im monat

19:30 – 21:30

  
 

COntaCtimPrOvisatiOn                                               
mit Lisa Petersen

Wahrnehmen, was lebendig ist und in bewe-

gung und spielerischen Kontakt mit anderen 

kommen, wild, verrückt, zart, schüchtern –  

alles darf sein, mit und ohne vorerfahrung.  

mit und ohne voranmeldung  

Tel. 0163 170 66 73  verein@freeflow-mg.de

#bodywork #embodiment #acroyoga  

#contactimpro #connection #playfight

Fr 24.03.
Fr 28.04.
19:30

> Linde 98 

Lindenstr. 98

tanzWerKstatt  baLfOLK      
mit Jutta Kuhlen-Bauer & Friends 

französische tänze mit Livemusik 

#folkmusik #paartanz #freestyle #circledance 

#mitbringbuffet #leutetreffen

Sa 06.05.
19:00 – 21.30 

ab 19:00

Warmtanzen 

mit inputs  

ab 19:30 

freies tanzen

  
 

DanCeParty COmPaCt Die barfussParty 
mit DJ  G.Polka

Die barfußparty – DP Compact bietet einen 

besonderen rahmen für freies bewegen – solo 

als Paar oder in der Gruppe – DJ G.Polka legt 

tanzbaren Worlddancebeat auf. tanz mit tanz-

schuhen, socken oder eben barfuß… Kinder 

sind willkommen – tanzen mit bequemer Klei-

dung, stoppersocken, tanzschuhen, barfuß – 

bringt eure alkoholfreien Getränke mit. 

#barfußtanz #barefootboogie #Communitydance 

#freestyle #embodiment #contact

Fr 12.05.
20:00 – 21:45

  
 

tanzWerKstatt DanCe & COnneCt                    
mit Constanze Schulte, 

Choreografin, MA KuPa, Tänzerin 
Gemeinsam in Bewegung kommen und in Ver-

bindung treten: mit dir, deinem Körper und den 

anderen. Keine tanzerfahrung nötig, aber bock 

auf bewegung!

#connection #embodiment #yoga 

#empowerment #tribalmoves 

Fr 09.06.
20:00 – 21:45

  
 

tanzWerKstatt Tanzen VOn anFanG an
mit Anja Abels, Tänzerin und Choreografin

Tanzen und Gestalten von anfang an. Spaß am 

bewegen und erfinden ist alles, was notwendig 

ist. anjas Wurzeln liegen u.a. im flamenco, den 

sie kraftvoll und eigen interpretiert. spannende 

stopps ermöglichen experimentieren mit hal-

tung, Pose und freien moves bis hin zu einer ein-

fachen Choreo. Jede*r ist willkommen unabhän-

gig von vorkenntnissen, fähigkeiten und alter.

#flamencomoves #merkwürdigegestalten

#tanzenvonanfangan #choreobaukasten 

#alleskannnichtsmuss


