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Kandidat für den Präsidenten 
 

  

Jörg Dreismann 

Liebe Theaterschaffende in Hessen,  

ich möchte in diesem Jahr als Präsident unseres Verbandes kandidieren. Theater ist seit über 35 

Jahren meine Leidenschaft und auch mein Beruf. Neben dem Amateurtheater bin ich auch in den 

Bereichen Seminare, Regie, Erzählwanderungen und Figurentheater unterwegs. Vor vielen Jahren 

kam ich über Barbara Zorn zum Verband. Nachdem Norbert dann neuer Präsident wurde, habe ich 

meine „Heimat“ in der KiJu Arbeit gefunden. Viele neue Formate sind entstanden und mit dem Team 

erwarten uns wohl auch noch viele aufregende Dinge. Der Verband befindet sich momentan in einer 

spannenden Phase. Dazu gehören neben Digitalisierung der Verbandarbeit vor allem weitere 

Gespräche mit Ministerium und Politik, um für unseren Verband eine institutionelle Förderung zu 

erreichen. Auch der Traum einer professionellen Geschäftsstelle ist noch nicht ausgeträumt. Sollte 

ich gewählt werden, würde ich gern den persönlichen Kontakt zu den Bühnen im Rahmen meiner 

Möglichkeiten weiter ausbauen. Vieles der Präsidiumsarbeit werde ich erst noch lernen müssen und 

es könnte am Anfang an der einen oder anderen Stelle durchaus einmal haken. Ich kann mich aber 

auf ein super Team im Präsidium verlassen und freue mich mit Ihnen gemeinsam auf die nächsten 

Jahre. 

Verein: Theaterscheune Elmshagen 

Falkensteinstraße 1, 34270 Schauenburg 

www.theaterscheune.de und www.turivent.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.theaterscheune.de/
http://www.turivent.de/


Kandidat für den Vizepräsidenten 
 
 

Helmut Krass 

Als Vorsitzender des Theaters ’Theater aller art‘ e.V. mit Sitz in Eichenzell habe ich 
an mehreren Seminaren des ’Verband Hessischer Amateurtheater e.V.‘ teilgenommen und werde 
auch am Workshop Film im Theater im November 2020 in der Jugendherberge Korbach 
teilnehmen. 

 
Das Theaterspiel macht mir seit 1992 viel Spaß, sei es in der Rolle eines Bösewichts oder 
eines Beichtvaters. Ich werde auch weiterhin bei ‘Theater aller Art‘ im Einsatz sein. 

 

Ich war viele Jahre als Diplom Handelslehrer im Schuldienst des Landes Hessen angestellt und bin 
seit 2010 im Ruhestand (OStR i.R.). 

 
Meine kommunalpolitische Tätigkeit als Beigeordneter im Gemeindevorstand von Petersberg bei 
Fulda lässt sich zeitlich sicherlich mit den Aufgaben eines Vizepräsidenten abstimmen. 
Insbesondere freue ich mich darauf, das Seniorentheater des Verbandes weiterzuentwickeln. 

 
 

Kontakt: helmut-krass@t-online.de 
Bühne : Theater aller art e.V., 
Eichenzell Web: www.Theater-aller-
art.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:helmut-krass@t-online.de
http://www.theater-aller-art.de/
http://www.theater-aller-art.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidat für das Amt des Schatzmeisters 

 
Harald Soldan 

Mir macht es Spaß, mich mit Zahlen, also angewandter 

Mathematik, zu beschäftigen, auch wenn für andere dieses Faible 

an Masochismus grenzt. Ich liebe Zahlen, vor allem gerade 

Primzahlen. 

 

Ein „einnehmendes Wesen“ nachgesagt zu bekommen, freut mich 

und wenn man dann noch im Ruf steht, „wie der Teufel hinter der 

Seele“ hinter Geld, Unterlagen und Abrechnungen her zu sein, 

dann finde ich das erst recht gut. Mir gefällt das. 

 

Diese Eigenschaften möchte ich gerne wieder für die Arbeit im 

VHA einbringen. Was liegt da näher, als weiterhin als 

Schatzmeister tätig sein zu wollen?  

 

Harald Soldan 

Bühnen: Erstes Anspacher Kult(ur) Theater e.V. , die hannemanns 

Kontakt: harald.soldan@amateurtheater-hessen.de 



Kandidat für die Schriftführung 

 

 

 Michael Kördel-Henckel 

 

Zum Theater bin ich relativ spät gekommen und auch nur durch meinen Sohn. 

Er wollte wie seine Cousins auf der Bühne stehen. Nachdem wir eine Bühne 

gefunden hatten, traten wir als Familie bei. Unser Sohn auf der Bühne, meine 

Frau als Souffleuse, Maskenbildnerin und Darstellerin waren voll involviert. 

Ich selbst wurde als Schriftführer gewählt und war somit auch im 

„Theatergeschäft“. 

Nach einem Bühnenwechsel wurde ich im Präsidium des VHA aktiv. 

Seit dem Landesverbandstag 2019 in Mengeringhausen bin ich als 

Bereichsleiter Stellvertretene Schriftführung im Präsidium tätig. 

 

Mein weiteres Hobby, die Fotografie lebe ich ebenfalls im Theater aus und fotografiere bei 

verschiedenen Bühnen. Diese Bühnen befinden sich nicht nur in Nordhessen und ich lerne somit 

weitere Bühnen und deren Mitglieder kennen. Vielleicht schaffe ich es nach Corona auch endlich über 

die Mitte von Hessen hinaus zu kommen und einige Stücke von den Bereichen Süd, Ost und West 

genießen zu können.  

 

Gerne möchte ich weiterhin den Verband in seiner Arbeit unterstützen und mit dem künftigen 

Präsidium, die Weichen für die Zukunft stellen. 

 

 

Michael Kördel-Henckel 

Bühne: Statt Theater Mengeringhausen 

Kontakt: michael.koerdel-henckel(at)amateurtheater-hessen.de  

www.instagram.com/dine_jmk/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kandidat für Öffentlichkeitsarbeit und Redaktion „ungeschminkt“. 

 

 
Seit 1998 arbeite ich im Vorstand des Verbandes Hess. Amateurtheater e.V. mit. Anfangs habe ich 

die erste Homepage des Verbandes erstellt und betreut, als dann im Jahre 2003 die Redaktion der 

ungeschminkt ihre Arbeit einstellen musste, habe ich diese Aufgabe übernommen und mache somit 

seit mehr als 17 Jahren, gemeinsam mit Antje Hörl als Lektorin, die Verbandszeitung des hessischen 

Amateurtheater Verbandes. 

 
Gerne möchte ich diese Aufgabe weiter fortsetzen und würde mich freuen, wenn ich eure Stimmen 

dazu erhalten würde 

 
 

Frank Weymann 

Bühne: Statt-Theater Mengeringhausen e.V. 

Kontakt: weymann.frank@amateurtheater-hessen.de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:weymann.frank@amateurtheater-hessen.de


KANDIDATIN FÜR  KÜNSTLERISCHE BERATERIN/LEHRGANGSKOORDINATION 
 
 

Ingrid Suhr - Laubweg 6 
64846 Groß – Zimmern 

 Tel.: 0 60 71 – 3 93 67 94 
 
 
 

Liebe Theaterfreunde/innen 
 
vor 23 Jahren hatte vom Verband Hessischer Amateurbühnen e. V. die Vorsitzende Barbara Zorn, 
mich bei der Jahreshauptversammlung angesprochen, ob ich beim Verband Hessischer 
Amateurbühnen e. V. als Bereichsleiterin Süd arbeiten möchte.  
 
Barbara kannte ich aus mehreren Seminaren, an denen ich über die ZwiebelBühne TuS Griesheim 
teilgenommen hatte. 
 
Bei meiner damaligen Zusage, hatte ich mir keine Gedanken gemacht, wie lange ich dem  
Verband Hessischer Amateurbühnen e. V. treu bleiben werde.  
 
Seit 1997   Verband Hessischer Amateurbühnen e. V.   
 
1997 – 2009 Bereichsleiterin Südhessen 

 
2000 – 2003 Öffentlichkeitsreferentin, der ungeschminkt 
                        mit Christa Wagner 
 
Nach 9 Jahren Bereichsleitung Süd, wollte ich wieder eine neue Funktion im Verband ausüben. So 
kamen Karin Hartmann und ich überein, die auch eine andere Funktion im Verband ausüben wollte, 
dass wir unsere Bereiche wechseln.  
 
Nun bin ich seit 2009 Künstlerische Beraterin/ Lehrgangskoordinatorin 
 
Es macht mir sehr viel Spaß das Ganze dieses Bereiches zu organisieren. Bereits 1,5 Jahre vor den 
Seminarausschreibungen bin ich bereits mit der Themenfindung, Kontakte mit den Referenten und 
den Jugendherbergen beschäftigt.  
 
Um den direkten Kontakt zu den Seminar-Teilnehmern zu haben betreue ich teilweise auch die 
Seminare. 
Beim Einsatz eines neuen Referent/in sowie einem neuem Thema bin ich immer vor Ort, um mir eine 
Meinung dazu zu bilden. 
 
Gerne möchte ich weitere 3 Jahre im Amt bleiben und freue mich auf eine Wiederwahl. 
 
Mit herzlichen Theatergrüßen 
 
Ingrid 

 

 

 



Kandidat als Jugendbildungsreferent 

 

Jörg Dreismann 

Liebe Theaterschaffende und vor allem liebe Jugendleiterinnen und Jugendleiter, 

die KiJu-Arbeit in unserem Verband hat in den letzten Jahren große Schritte gemacht. Viele 

spannende neue Ideen wurden entwickelt und umgesetzt. Mit Ricarda und Nadine ist ein super Team 

entstanden. Da wir noch so viele Projektideen entwickelt haben, die noch auf ihre Umsetzung 

warten, möchte ich die nächsten drei Jahre auch diese Position weiter ausführen. Wir werden sehen, 

wohin uns diese Zeit bringen wird. Ich stelle mich also für die nächsten 3 Jahre auch als 

„Berufsjugendlicher“ zur Wiederwahl und würde mir wünschen mit dem Team die KiJu´s im VHA 

weiter zu entwickeln. 

Verein: Theaterscheune Elmshagen 

 

 



 

 

 

Kandidatin für Bereichsleitung Jugend /Süd 

 

 

 

Ricarda Thöne 

Bühne: Theater Club Elmar e.V.  

Kontakt: ricarda.thoene@amateurtheater-hessen.de  

 

www.instagram.com/dine_jmk/ 

Seit ich das erste mal auf dem KiJu-Camp war und meine 

Kompetenzen als Leitung vertiefen konnte ist das 

Arbeiten für den  Landesverband einfach das schönste 

was ich mir vorstellen kann. Es macht so unheimlich viel 

Spaß Projekte mit Jugendlichen und Kindern zu 

entwickeln und zu sehen wie sie daran wachsen. Eines 

meiner Lieblinge ist zum Beispiel unser Tournee Konzept 

welches wir in den letzten Jahren entwickelt haben. Ich 

hoffe sehr meinen Elan auch weiterhin in solche Projekte 

stecken zu können und freue mich wieder gewählt zu 

werden.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatin für Bereichsleitung Jugend /Nord 
 

 

Nadine J. M. Knauer 
 

 
Foto: Julia Gens 

 
Seit Kindertagen fühle ich mich bereits dem Verband Hessischer 

Amateurtheater e.V. verbunden, zunächst als Teilnehmerin der Seminare 

und später selbst als Referentin. Schon meine Jurorentätigkeit (seit 2015) 

für den KIJU-Theaterpreis lenkte meinen persönlichen Fokus auf die 

Nachwuchsförderung. Bereits die letzten Jahre war es für mich eine tolle 

Erfahrung als Teil des KIJU-Gremiums bzw. kommissarische 

Bereichsleitung Jugend/Nord Teamerin bei der KIJU-Theaterfreizeit und 

dem Jugendtheaterensemble zu sein. 

 
Gerne möchte ich weiterhin meine Leidenschaft und Fähigkeit als 

zertifizierte Theaterpädagogin BUT und Filmemacherin für die 

Nachwuchsförderung im Verband zur Verfügung stellen. 

 

Nadine J.M. Knauer 

Bühne: Kulturstall Deute e.V. 

Kontakt: nadine.knauer@amateurtheater-hessen.de 

Web: www.knauer-nadine.de/ 



Kandidaten für Bereichsleitung Nord 

 

Wir sind beide seit fast 20 Jahren aktive Mitglieder der Theatergruppe Elgershausen  - 

Hirzstein-Mimen in Schauenburg. Dabei haben wir regelmäßig als aktive Schauspieler 

mitgewirkt. Ich, Birgit, bin seit 2006 Kassiererin des Vereins. Ich, Stefan bin nach mehreren 

Jahren als 2. Vorsitzender in den vergangenen 8 Jahren der 1. Vorsitzende gewesen und 

habe im Juli das Amt auf eigenen Wunsch an meine bisherige 2. Vorsitzende übergeben.  

Seit vielen Jahren haben wir beide für unseren Verein an den Landesverbandstagen 

teilgenommen und uns für die Arbeit des Landesverbandes interessiert. Gelegentlich habe 

ich, Stefan, auch den bisherigen Landesverbandsvorstand in juristischen Angelegenheiten 

beraten, wie z.B. bei der Ausarbeitung der neuen Satzung. 

Als wir vor kurzem die Anfrage erhielten, für die vakant werdende Position der 

Bereichsleitung Nord zu kandidieren, haben wir daher gerne kurzentschlossen zugesagt und 

würden uns freuen, aktiv im Landesverband mitwirken und diese Aufgabe übernehmen zu 

dürfen. 

 

Birgit und Stefan Siebers 

Theatergruppe Elgershausen 

-Hirzstein-Mimen- 

Kontakt: b-s.siebers@amateurtheater-hessen.de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:b-s.siebers@amateurtheater-hessen.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatin für Bereichsleitung West 
 

 

Anette Maria Modanese 
 

 
Anette Maria Modanese 

 

Meine Leidenschaft für das Amateurtheater habe ich durch meine seit 

2012 bestehende Mitgliedschaft beim Ersten Anspacher Kulturtheater 

im Hochtaunuskreis entdeckt. Im Laufe der Jahre konnte ich alle 

Bereiche einer Amateurbühne, speziell die besonderen 

Herausforderungen einer kleineren Bühne, kennenlernen. Während 

dieser Zeit habe ich auch etliche Seminare des Verbandes besucht. 

Meine Leidenschaft möchte ich zusammen mit meinen Kenntnissen 

und Fähigkeiten aus meiner beruflichen Arbeit als Projektleiterin im 

Kundeneinsatz gerne im Verband der Hessischen Amateurtheater 

einbringen und diesen bei seiner Arbeit für die Mitgliedsbühnen 

unterstützen. In der Funktion als Bereichsleiterin West würde ich  gerne 

Ansprechpartnerin für die Belange und Fragen der Mitgliedsbühnen 

sein und den Vereinen im Rahmen meiner Möglichkeiten beratend und 

unterstützend zur Seite stehen. 

 

Bühnen: Erstes Anspacher Kulturtheater e. V., die hannemanns 

Kontakt: anette.modanese@amateurtheater-hessen.de 



Kandidatin Bereichsleitung Süd 

 

 

Ursula Seib 

Liebe Mitglieder, 

gleich nach der Gründung unseres Theatervereins „Theater im Hayn", den ich auch bis heute 

leite, traten wir als Mitglied dem Verband Hessischer Amateurtheater e.V. bei. 

 
Seither habe ich einige Seminare besucht, an Bereichstreffen und Versammlungen 

teilgenommen. Dadurch habe ich die Verbandsarbeit näher kennen und schätzen gelernt. 

 
Meine Erfahrungen mit der Theaterarbeit lernte ich als Mitwirkende in diversen 

Theatervereinen, vorwiegend auf der Bühne, aber auch als Regisseurin kennen. Nach wie vor 

finde ich die Arbeit um das Thema „Theater" sehr spannend und freue mich immer wieder auf 

neue Herausforderungen. Daher möchte ich gerne meine Kenntnisse dem Verband als 

Bereichsleiterin Süd zur Verfügung stellen. 

 

Spessartring 1, 64409 Messel 

Tel. 06159 -913170   *   Mobil 0170- 7240320 * Ursula.Seib@t-onlin e.de * 

www.theater -im-hayn.de 

 

 

 

 

mailto:Ursula.Seib@t-online.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatin für Bereichsleitung Ost 

Marina Griepentrog 

Meine Begeisterung fürs Theater ging seit meiner Jugend einher mit 

dem Interesse an Literatur. Deutsch war in der Schule mein 

Lieblingsfach. Natürlich war ich damals bei der Gründung einer 

Theatergruppe sofort dabei. Parallel habe ich bei den Städtischen 

Bühnen Krefeld /Mönchengladbach hospitiert als Regieassistentin, 

Souffleuse und Inspizientin. Jahrelang war ich in der Statisterie. 

Mein Leben hat dann doch einen anderen Verlauf genommen. Erst in 

den letzten Jahren hatte ich wieder die Gelegenheit, selbst im 

Amateurtheater zu spielen und auch im Vorstand mich bei der 

Öffentlichkeitsarbeit und mit Theaterfotografie einzubringen. Gerne 

engagiere ich mich auch im Landesverband und freue mich auf viele 

neue Kontakte zu ebenso theaterbegeisterten Menschen und auf 

tolle Aufführungen. 

Marina Griepentrog 

Bühne: 1. AKT e.V. 

Kontakt: marina.griepentrog@amateurtheater-hessen.de 



Kandidat für Bereichsleitung HessenEnsemble 

 
 

Kai-Uwe Berdick 
Seit Jahren spiele ich leidenschaftlich gerne und sehr gut auf den 

Brettern, die die Welt bedeuten und das bei verschiedenen Theater- 

und Musicalgruppen in Hessen. Gerade die schwierigen Rollen haben 

mich am meisten fasziniert und so meine Rolle als Charakterdarsteller 

auf der Bühne gefestigt. Zur Weiterbildung nahm ich an sehr vielen 

Seminaren beim VHA teil, und dort kam auch die Idee eines 

Theaterstückes auf, bei dem Darsteller aus vielen verschiedenen 

hessischen Mitgliedsvereinen des VHA mitspielen. Als 

HessenEnsemble, im VHA angegliedert, inszenieren wir nun endlich in 

2021 unseren Psychothriller „Die Therapie“ von Sebastian Fitzek. Des 

weiteren war ich auch schon die letzten 2,5 Jahre als Bereichsleiter OST 

im VHA tätig und bestimmt vielen von euch gut bekannt. 

 
Foto: Matthias Vierheilig (mvfotograf.de) 

 

Kai-Uwe Berdick 

Bühne: Theatergruppe Assenheim e.V.  

Kontakt: kaiuwe.berdick@amateurtheater-hessen.de  

www.berdick-coaching.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.berdick-coaching.de/


Kandidatin für Bereichsleitung Schriftführung (Stellvertretung) 

Mein Name ist Antje Hörl, ich wohne in Bad Emstal-Balhorn, in Nordhessen, und meine Heimatbühne 

ist seit 33 Jahren die Volksbühne Bad Emstal, die ich mitgegründet habe und wo ich lange Jahre im 

Vorstand tätig war, zunächst als Schriftführerin, später – bis 2017 – war ich für die 

Öffentlichkeitsarbeit zuständig.  

Für den Verband Hessischer Amateurtheater e. V. bin ich bereits seit 1997 als Schriftführerin im 

Präsidium aktiv, weshalb die meisten mich bereits kennen werden. 

Da ich im Verband ein wenig „kürzertreten“ will, möchte ich gern die Position mit meinem bisherigen 

„Stellvertreter“ tauschen, weshalb Michael Kördel-Henckel für das Amt des Schriftführers 

kandidieren wird und ich für das Amt Bereichsleitung Stellvertr. Schriftführer. Ich würde mich freuen, 

wenn wir beide hierfür mit eurem/Ihrem Einverständnis und Vertrauen rechnen können.  

 


