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Au revoir!
Die Bühne ist leer, die letzten Krümel Bri
oche sind weggewischt und im vorgestellten Abwasserschacht lassen sich keine
Sous mehr finden. Die braven Kartenspieler sind in ihr Provinznest zurückgekehrt,
wo sie in eloquenten Schilderungen ihre
Grossstadterfahrungen allen und jedem
kundtun. Wie sie in einem exklusiven Res
taurant dinierten und exquisite Speisen
orderten, sich als Messieurs du monde
aber nicht über den Tisch ziehen liessen
und einen drittklassigen Polizeiassistenten
mit der Führungskompetenz ihres Commandant des pompiers beeindruckten. Der
Gefängnisaufenthalt, der fehlgeschlagene Ausbruchsversuch, die ungemütliche
Übernachtung auf der Baustelle bleiben
in ihren selektiven Erinnerungen ebenso
unerwähnt wie der Besuch eines Etablissements mit diversen Chambres séparées.
Eine Kette, ein Armband, ein Négligé, ein
Opernglas, ein Pickel und ein Meissel sollen
seit jenen Tagen das Vereinslokal der Kartenrunde schmücken …
Herzlichen Dank an alle Mitwirkenden! Wir
freuen uns auf die nächste Produktion.
Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste
Freude!

Einladung zur
Generalversammlung
Die Generalversammlung der Theatergesellschaft Malters findet statt am
Montag, 23. September 2019,
20.00 Uhr,
Dachsaal Gemeindesaal Malters

Alle Details sind laufend zu finden auf www.theater-malters.ch

Wow! Da hat sich etwas getan!
Besuche die neue TGM-Homepage auf
www.theater-malters.ch

Tamara Zanchetti verlässt
den Vorstand der Theater
gesellschaft Malters

Kinder- und Jugendtheater – es geht weiter!
In den vergangenen Ausgaben des «Jäso»
haben wir immer wieder darauf hingewiesen, dass wir eine neue Leitung für das
Kinder- und Jugendtheater suchen. Nun
dürfen wir stolz verkünden, dass wir jemanden gefunden haben!
Isabella Cadilek aus Luzern hat sich dazu
bereit erklärt, dieses verantwortungsvolle,
aber dankbare Amt zu übernehmen und
in die Fussstapfen von Rita, Marietta und
Maria (und all ihren Vorgängerinnen) zu
treten.
Die einen oder anderen können sich vielleicht an Isabella erinnern. Sie ist beim
Theater «D’Hochzytsfahrt i de Zwiebacki»
2012 bei einer Aufführung für eine andere
Schauspielerin eingesprungen.

Mit Isabella haben wir eine neue hauptverantwortliche Person gefunden und danken
ihr herzlich für ihre Bereitschaft, das KJTH
Malters weiterzuführen. Das Team um Isabella wird noch zusammengestellt. Sobald
dieses beieinander ist, werden wir euch sicherlich wieder in einer kommenden Ausgabe des «Jäso» informieren.
Die nächste Produktion ist nicht wie im
Rhythmus vorgesehen im Dezember 2019,
sondern 2020 geplant, um dem neuen
Team genügend Zeit zur Einarbeitung, Planung und Vorbereitung zu geben.
Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit und die nächste KJTH-Produktion
2020!

Liebe Tamara
Im Vorstand hast du für das Ressort
Marketing verantwortlich gezeichnet.
So gehörte beispielsweise die Herausgabe des «Jäso» zu deinem Metier.
Gemeinsam haben wir die Produktion
2019 «D’Jasskasse» auf die Beine bzw.
auf die Bühne gestellt. Dabei sind in
deinem Ressort ein wunderbares Plakat,
ein tolles Programmheft und eine sehr
schöne Postkarte entstanden.
Im Vorstand hast du für frischen Wind,
andere Perspektiven und Orchideenduft
gesorgt.
Wir danken dir herzlich für dein Engagement. Leider müssen wir dich ziehen
lassen – jedenfalls als Vorstandsmitglied. Als Spielerin bleibst du uns sicher
noch ein Weilchen erhalten.
Herzlich, TGM Vorstand

Liebe/r Theaterbegeisterte/r, du
fühlst dich berufen, in die bunte
Welt des Marketings einzutauchen?
Sehr gut, wir suchen nämlich genau
dich. Informationen über die Vorstandsarbeit erhältst du unverbindlich unter:
info@theater-malters.ch oder
041 497 49 34 (Daniela Gisler)

Alle Details sind laufend zu finden auf www.theater-malters.ch

