> Romina Mallwitz bei VisioM <

Wenn ihr einen kleinen Einblick in das Material haben wollt,
könnt ihr euch folgende Internetseiten ansehen:
VisioM.org/projekte/mose-ordner
Website von VisioM mit näheren Infos zum Unterrichtsmaterial
www.romina-mallwitz.de
Meine Website mit einem Ausschnitt aus dem Hörspiel unter
„Hörproben“.
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Mit Kindern
Gott begegnen

Steckbrief
Name: Romina Mallwitz
Jahrgang: 1984, verheiratet, zwei Kinder
Kurzbiografie:
• Studium Grundschullehramt an der JLU in Gießen (2003-2006)
• Schauspielausbildung an der Academy of Stage Arts in
Oberursel (2013-2016)
• Theaterschulung (10 Einheiten) zu Grundlagen des Schauspiels, der Regie und des Schreibens eigener Stücke (2018)
• seit 11 Jahren Lehrerin an der AHF-Grundschule in Gießen
• seit 4 Jahren nebenberuflich schauspielerische Engagements
• seit 3 Jahren ehrenamtliche Mitarbeit bei VisioM

In diesem Schuljahr wird das Material an verschiedenen
Schulen getestet und es gab bisher viel positives Feedback, z.B. dass die Kinder durch das Hörspiel viel tiefer in die
Geschichte eintauchen konnten, dass die Unterrichtsstunden
sehr abwechslungsreich gestaltet sind, dass auf Fragen eingegangen wird und die Kinder viel daraus mitnehmen werden.
Ab Mai/Juni nächsten Jahres plane ich, befristet für ein Jahr
fest bei VisioM zu arbeiten, um zwei weitere Unterrichtsreihen mit Hörspielen zu erstellen.

Meine Leidenschaft(en): Ich liebe es, Menschen durch mein
Theaterspiel zu berühren und ihnen so Jesus näher zu bringen. Auch die Arbeit mit Kindern macht mir viel Freude.

VisioM und ich
Schon 2011 lernte ich VisioM kennen, ein christlicher Verein,
der über moderne Medien Menschen auf Jesus aufmerksam
machen und mit ihnen über den christlichen Glauben ins
Gespräch kommen möchte. Damals spielte ich in dem Kurzfilm „Auf dem Weg“ mit.
Mit unserem 2017 gestarteten Schul-Projekt „Menschen begegnen Gott“ kann ich meine beiden Leidenschaften wunderbar miteinander
verbinden. Als erfahrene Lehrerin konnte ich
eine Unterrichtseinheit
zu „Mose“ mit 11 abwechslungsreichen
Stundenentwürfen erstellen und als leidenschaftliche Schauspielerin hatte ich viel Freude daran, für diese Unterrichtseinheit
ein Hörspiel zu schreiben, Sprecher zu suchen und anzuleiten und auch selbst mitzuspielen.
Meine Hoffnung ist, dass durch dieses Material viele Kinder,
aber auch Erwachsene Gott ganz neu kennenlernen.

Den Dienst unterstützen
Als Missionswerk finanziert sich VisioM ausschließlich aus
Spenden und somit brauchen auch die Mitarbeiter einen persönlichen Spenderkreis, der ihre Arbeit begleitet und trägt.
Deshalb meine Frage: Könntet ihr euch vorstellen, Teil meines Spenderkreises zu werden und meine Arbeit monatlich
mit einem bestimmten Betrag zu unterstützen? Ihr könnt
natürlich völlig frei entscheiden, ob mit einem kleinen Betrag wie 10 Euro oder eben auch mehr. Jeder Beitrag hilft!

