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Heute

Sozialtag
9 Uhr: Treffen am Altenberg
15:30 Uhr: Ende des
Sozialtags am Altenberg
19 Uhr: Multis Only Party
im Steffys
23 Uhr: Ende der Party

Donnerstag

Familientag
Verbringt den Tag mit euren
Gästen und Gastfamilien.
Wir sehen uns am Freitag ab
17 Uhr am RWO-Stadion.

MULTIS ONLY
Party im Steffys

Früher sorgten große Turbinen in der ehemaligen
Industriehalle dafür, dass
die benachbarte Eisenhütte mit Energie versorgt
wurde: Heute befindet sich
in genau diesen Hallen
eine Diskothek – und die
Multi-Teilnehmer sind am
Mittwochabend mittendrin.
Ihr könnt bei der Multis-Only-Party im „Steffys“
(Im Lipperfeld 23) wieder
eure Fähigkeiten auf der
Tanzfläche
überprüfen.
Um 19 Uhr geht‘s los, um
23 Uhr ist Schicht.
Alkohol ist tabu, die aktuellsten Songs und gute
Laune dafür nicht. Eins
noch bevor die Party startet: Denkt bitte unbedingt
an euren Multi-Pass!

Kurze Pause beim Tanz- und Kreativprojekt „This is me“.

Sportliches trifft auf Kreativität
Der dritte Tag bei den
Projekten brachte alle
Multi-Teilnehmer noch
einmal ordentlich ins
Schwitzen: Vor allem
galt dies in der Sporthalle der Gesamtschule
Osterfeld.
Dort trafen sich die
sportlichen Projekte –
Handball,
Basketball
und Kampfsport. Doch
ein Projekt kombinierte
die Beweglichkeit mit

kreativen Einfällen. Bei
„This is me“ übten die
Multis eine tänzerische
Choreographie ein, die
mit Elementen des Modern Dance gespickt ist.
Zusätzlich
entstanden
Bastelarbeiten, die später in die Bühnenshow
eingearbeitet
werden.
Die Stimmung unter den
Teilnehmern war hervorragend: Sogar in der
Pause wollte der Groß-
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teil der Tänzerinnen und
Tänzer sofort weiter tanzen.
Viele eigene Einfälle
durften die Multis direkt
in die Darbietung einarbeiten. Der Titel des
Projektes orientiert sich
übrigens am Song des
Tanzes. „This is me“
heißt ein populäres Lied
aus dem beliebten Kinofilm „The Greatest
Showman“.
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Today

Social Day
9 am: Meeting at Altenberg
3:30 pm: End of Social Day
at Altenberg
7 pm: Multis Only Party at
Steffys
11 pm: End of the party

A small break in the „This is me“ project.

Thursday

Sports meets creativity

MULTIS ONLY
Party at Steffys

The third day made all
the participants sweat for
one last time: Especially
at the gym in Osterfeld.
Handball, Basketball and
Martial Arts gathered
there to experience the
last day of the projects.
One project even combined sports and creativity.
At “This is me”, the Multis rehearsed a choreo-

Familyday
Spend the day with your
host and we will see you
again on friday at 5 pm at
the RWO Stadium.

Big turbines placed in the
former industry hall helped to provide electricity
for the steelworks in the
neighbourhood in former
times: In just these halls is
a discotheque placed today – and the Multi participants will be right in
the middle of that place on
Wednesday evening.
You can proof your dancing skills on the dance
floor at the Multis Only
Party at “Steffys” (Im Lipperfeld 23). It will start at 7
pm and end at 11 pm.
Alcohol is a no-go, the latest and greatest songs will
be playing. One thing to
be mentioned, before the
party can start: Please implicitly bring your Multi
passports!

graphy full of elements
from “Modern Dance”.
Additionally the participants crafted objects,
which will be part of
the show on Friday. The
room was filled with excitement: Even during
the break, nobody could
stop dancing.
The participants had the
opportunity to put in
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their own ideas.
The title of the project is
inspired by the song of
their dance. “This is me”
is the name of a popular
song of the famous movie “The Greatest Showman”. We are looking
forward to their performance on friday at the
Farewell Party. Let the
show begin!
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