5. – 8. August 2021
Hallo, wir sind eine Gruppe von 10 Improvisations-begeisterten Menschen aus Witten und möchten
dieses Jahr erstmalig die „JamJam“ für Gleichgesinnte organisieren. Für Menschen, die Improbegeistert sind oder es werden möchten!
Unter Anleitung von professionellen Tänzer*innen, Musiker*innen und weiteren Künstler*innen
möchten wir gemeinsam einen kreativen Raum aufspannen für Spontanität, Selbstausdruck und
Begegnung. Vorerfahrungen sind super, aber nicht nötig.
Diese Zeit in der Corona-Pandemie ist durch soziale Isolation, eingeschränkte körperliche Bewegung
und zunehmenden Gebrauch digitaler Medien geprägt. Aber diesen Sommer werden wir unseren
körperlichen Ausdruck und künstlerisches Spielen zurückerobern! Auf der JamJam wird menschliche
Begegnung wieder mit allen Sinnen stattfinden. Workshops werden uns in eine körperliche Präsenz
und tiefere Verbindung zu unseren Impulsen verhelfen, sodass wir Begegnung neu erleben und
gestalten können. Wir können uns wieder als wirksam und kreativ erleben. Dafür werden
Teilnehmende auch Gelegenheit haben, indem sie sich beim Aufbau, Deko, Kochen und Reinigung
freiwillig und aktiv einbringen können ;-). Das Programm wird von einzelnen Extra-Workshops zu
Improvisations-Theater u.ä. abgerundet. Auch du als Teilnehmende/r kannst Workshops anbieten.
Samuel Nuñez aus Köln, Tanja Striezel aus Bonn und Gabriele Koch aus Wuppertal (siehe deren
Websites) werden uns tänzerisch begleiten. Der Schwerpunkt der JamJam liegt auf Freiem Tanz und
Kontakt-Improvisations-Tanz. Durch die Workshops wirst du eine tiefere Wahrnehmung deiner selbst
und der Umgebung entwickeln und daraus eine Offenheit für körperlichen Ausdruck, nonverbale
Begegnung und kreatives Spielen. Wir verbinden Tanz mit musikalischer Improvisation, sodass ein Spiel
zwischen Klängen und Bewegung entsteht. Die abendlichen JamJams werden aus der Stille heraus
eingeleitet und gemeinsam weitergesponnen, sodass eine Spielfläche für individuelle und kollektiven
Impulse und Erlebnisse entstehen kann.

Facts: Die JamJam wird auf dem idyllischen Fellershof (nahe Wuppertal, 30 min. von Witten) vom
5. – 8. August 2021 stattfinden. Ab dem 30. Juli können wir tatkräftige Hilfe beim Aufbau und
Dekorieren gebrauchen. Reise gerne früher an!

Für den Unkostenbeitrag gibt’s einen Gleitbereich nach Selbsteinschätzung - Mindestbeitrag 150€.
Der genaue Betrag folgt. Inklusive sind drei Mahlzeiten pro Tag, die wir selbst zubereiten. Wir
übernachten in eigenen Zelten auf der Obstwiese. Teilnehmen können max. 60 Erwachsene plus
Kinder, für die es eine Betreuung geben wird.
Die JamJam kann nur bei einer Corona-Inzidenz von unter 50 im Kreis Mettmann und ausnahmslos
in Übereinstimmung mit den aktuellen Corona-Bestimmungen stattfinden. Teilnehmende müssen
entweder geimpft bzw. genesen sein oder einen negativen Schnelltest vom Tag der Anreise
nachweisen. Am 3. Tag werden letztere Teilnehmende einen weiteren Schnelltest abgeben. Dadurch
können wir das Tragen von Masken auf ein Minimum reduzieren. Beim Tanzen als Kontaktsport wird
dies nicht nötig sein.
Unverbindliche Anmeldung für weitere Infos: jamjam@magenta.de

