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rap ‘n‘ move  
23.-26.10.17 je 3 h + 28.10. 

Wolltest Du immer mal gerne gemeinsam 
mit anderen Jugendlichen eine ganz 

eigene Tanzchoreographie erarbeiten und 
aufführen? 

Im Projekt rap 'n' move wirst du 
zusammen mit Mirjam Schläper eine 

eigene Tanzperformance entwickeln!  

Wenn du offen und neugierig bist, Spaß an 
jeglicher Form von Bewegung hast und 

Deinen persönlichen Ausdruck entwickeln 
möchtest, bist Du genau richtig in diesem 

Projekt! 

 

Du kannst entweder am Rap- oder am 
Tanz-Workshop teilnehmen, wenn Du 
zwischen 12 und 17 Jahren alt bist und 

Lust zu rappen oder zu tanzen hast! 

Mirjam Schläper, eine Choreografin und 
Tanzpädagogin aus Berlin, wird den 

Workshop für Jugendliche mit 
Tanzbegeisterung leiten. David Neifer, 

Rapper und Sozialarbeiter vom Tuned-
Jugendprojekt, wird den Workshop für 
jugendliche  Rapper anbieten.  

 

 

 

 

rap ‘n‘ move  
23.-25.10.17  je 4h + 28.10.  

Hast Du Lust, mit anderen Jugendlichen 
einen eigenen, richtigen Rapsong zu 

machen? Und fändest Du es toll, ihn 
wirklich einmal auf einer Bühne zusammen 
mit den anderen live zu performen? 

Das kannst Du im Rap-Workshop des 

Projektes rap ‘n‘ move in den Berliner 
Herbstferien 2017 tun! 

Während des Projekts entsteht ein 

selbstgeschriebener Rapsong, der 
professionell aufgenommen und gemixt  

wird.  

 

Auf den Beats des Songs aufbauend wird 
parallel eine Tanzchoreographie erarbeitet. 
Rap und Tanz werden dokumentarisch von 

einer Kamera begleitet. 

Der Rap, der Tanz und der Film von ihrer 
Entstehung werden zum Abschluss des 

Projektes in einer Live Performance  am 
28.10.17 gemeinsam in den Räumen der 

TanzTangente, Ahornstraße 24, 12163 
Berlin präsentiert.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmeldung zu rap ’n‘ move 

Hiermit melde ich meine/n Tochter/ Sohn 

verbindlich zum Projekt rap ‘n‘ move  an. Die zwei 
Workshops werden in der „Imme“, dem Kinder- und 
Jugendhaus im Immenweg 10, 12169 Berlin 
durchgeführt.  
 

[ ] Rap-Workshop (23.-25.10.2017; 10-14 Uhr) 

[ ] Tanz-Workshop (23.-26.10.2017; 10-13 Uhr) 

[  ] mit Down-Syndrom 

Name der/s  Jugendlichen 

_________________________________________ 

Alter: ______ 

Straße und Hausnummer: 

_________________________________________ 

PLZ und Ort: 

_________________________________________ 

Telefon/ E-Mail Erziehungsberechtige/r: 

_________________________________________

_________________________________________ 

Ich zahle eine Kostenbeteiligung zur Durchführung 

des Projekts in Höhe von 20 € auf unten stehendes 
Konto. 
 
GLS Bank Berlin 

IBAN: DE88 4306 0967 1180 8654 00 
BIC: GENODEM1GLS 

 
Ich erhalte eine Bestätigung dieser Anmeldung als 
E-Mail an die obengenannte E-Mail-Adresse, 
nachdem downsyndromberlin e.V. den Eingang 
meiner Zahlung der Kostenbeteiligung festgestellt 
hat. Anmeldungen, für die bis einschließlich 
07.10.2017 kein Zahlungseingang erfolgt, werden 

nicht berücksichtigt.  

 

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass ein 

gesonderter Versicherungsschutz für die Teilnehmer 
nicht besteht.  
 

4. Soweit die Schadenersatzhaftung des 
Veranstalters ausgeschlossen oder eingeschränkt 
ist, befreit der Teilnehmer von der persönlichen 

Schadenersatzhaftung auch die Angestellten - 
Arbeitnehmer und Mitarbeiter - Vertreter, 
Erfüllungsgehilfen sowie auch alle anderen 
Personen, denen im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Veranstaltung ein Auftrag erteilt 
worden ist. 
 

5. Der Veranstalter weist darauf hin, dass im 
Rahmen des Workshops fotografiert und gefilmt 

wird. Filme und Fotos aller anwesenden Personen 
(Teilnehmer, Besucher, Künstler, etc.) oder 
Ausschnitte, Zusammenschnitte etc. können 
veröffentlicht werden. Gleichzeitig können Filme und 
Fotos auch für Promotion- und Werbezwecke (z.B. 

Website, Flyer, Pressemitteilungen) für den 
Workshop (z.B. Folgejahre) und andere 
Veranstaltungen des downsyndromberlin e.V., 
Mirjam Schläper und Tuned-Jugendprojekt 
verwendet werden. Mit der Anmeldung zum 
Workshop erklärt sich der Teilnehmer ausdrücklich 

mit der – für ihn entgeltlosen – Veröffentlichung der 
von ihm gemachten Fotos und Filmaufnahmen 
einverstanden. 

 

__________________________________ 

Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 

 

 

Haftungsausschluss – 

Haftungsbegrenzung - 

Einverständniserklärung Workshop 

 

1. Die Verantwortung für die Entscheidung, an dem 

Workshop teilzunehmen oder ihn fortzusetzen, liegt 

allein bei Teilnehmer bzw. dessen 

Erziehungsberechtigten, er/sie übernehmen insoweit 

auch die Verantwortung für die Teilnahme. 

2. Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer 

Gewalt oder aufgrund behördlicher Anordnungen 

oder aus Sicherheitsgründen, Änderungen in der 

Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder 

die Veranstaltung abzusagen. In diesen Fällen 

besteht keine Schadenersatzverpflichtung des 

Veranstalters gegenüber dem Teilnehmer. 

3. Der Anmelder sowie jeder Teilnehmer und deren 

Erziehungsberechtigte nehmen ausdrücklich zur 

Kenntnis, dass seitens des Veranstalters keine 

Haftung übernommen wird und er die Workshops 

und Veranstaltungen auf eigene Gefahr besucht. Für 

eventuelle Verletzungen oder Schäden haftet 

ausschließlich der Anmelder/Teilnehmer bzw. 

Erziehungsberechtigte selbst. Der Veranstalter 

haftet für durch seine Erfüllungsgehilfen verursachte 

Schäden nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

Für Schäden jeder Art, die der Teilnehmer 

verursacht, kommt der Teilnehmer auf. Bei 

Minderjährigen haften die Erziehungsberechtigten.  

Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus welchem 

Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden 

jeder Art und deren Folgen, die dem Teilnehmer 

während oder im Zusammenhang mit der Teilnahme 

an der Veranstaltung durch ein Verhalten des 

Veranstalters, seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen 

oder Beauftragten entstehen, ist beschränkt auf 

Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verursacht wurden. 

 


