Firefox

1 von 4

https://sh1.sendinblue.com/2n45qsk6tt7e.html?t=1634638758

Online-Version anzeigen

JÄSO #30
Mitteilungen der Theatergesellschaft Malters
Liebe Theaterfreunde
Bereits sind die ersten Monate im neuen Jahr verstrichen. Obwohl die Pandemie
weiterhin unseren Alltag stark beeinflusst und wir kein aktives Vereinsleben
wahrnehmen können, ist der Vorstand im Hintergrund mit Hochdruck am Wirken.
Aufgrund der aktuellen Situation und wegen fehlenden Mitwirkenden, hat sich der
Vorstand entschieden, die Produktion auch im 2022 nicht durchzuführen. Mehr dazu
findet ihr in diesem Newsletter.
Stolz präsentieren wir auch unseren neuen Newsletter “Jäso”, welcher zum ersten Mal in
digitaler Form daherkommt. Viel Spass beim durchstöbern
Nun freuen wir uns auf ein baldiges Wiedersehen mit euch. Bleibt weiterhin gesund!
Der TGM-Vorstand

Theater-News “Jäso” neu in digitaler Form
Unser beliebtes Infoblatt “Jäso” kommt ab sofort als digitaler Newsletter und nicht mehr
wie bisher als PDF zu dir ins Postfach. Nebst einer mobil optimierten Gestaltung warten
durch direkte Verlinkungen weitere Informationen auf dich. Auf das beliebte Archiv aller
Jäso-Newsletter musst du in Zukunft aber nicht verzichten. Sämtliche Ausgaben werden
weiterhin auf unserer Website zur Verfügung gestellt.
Wie findest du die neue Umsetzung? Was fehlt oder müsste noch ergänzt oder geändert
werden?
Wir freuen uns über deine Rückmeldung per E-Mail an marketing@theater-malters.ch

Abgesagt: Produktion 2022 findet nicht statt!
Leider sieht sich der Vorstand gezwungen, die Arbeiten für die geplante Verschiebung
der Produktion "Reusspromenade" ins 2022 abzubrechen. Die aktuelle Situation zeigt,
dass die Pandemie unseren Alltag noch länger bestimmen wird. Es ist daher unklar,
unter welchen Bedingungen die Probenarbeit tatsächlich hätte gestartet werden können.
Ausserdem stiess die Verschiebung der Produktion auf 2022 bei den TGM-Spieler- und
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Spielerinnen auf verhaltenes Interesse. Die Unsicherheit bezüglich PandemieEntwicklung und ein gewisses Nachholbedürfnis allfällig wieder gewonnene Freiheiten
ausleben zu können, mögen die Gründe dafür sein.
Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben: Das Stück – von welchem die Rechte der
Uraufführung bei der TGM liegen – soll irgendwann aufgeführt werden. Wann und unter
welcher Regie ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Ziel ist es, im 2023 eine neue
Produktion auf die Beine stellen zu können. Weitere Informationen folgen in einem
nächsten Jäso.

Der Vorstand sucht..
Aktuell ist der Vorstand unterbesetzt und er schrumpft weiter. Neben der bekannten
Vakanz (Vize-Präsidium) stehen weitere Abgänge an. So ist bereits seit längerem
bekannt, dass unsere Präsidentin Daniela Gisler ihr Amt ablegen möchte und auch wird.
Auch unsere gute Seele in der Administration Silvia Bucher möchte zeitgleich mit
Daniela ihr Amt an an eine*n Nachfolger*in übergeben. Durch diese Mutationen besteht
der Vorstand ab der GV 2021 “nur” noch aus Lucas Eiholzer (Finanzen) und Marcel
Lustenberger (Marketing). Eine Produktion im 2023 ist jedoch nur möglich, wenn wir den
Vorstand in den offenen Bereichen wieder mit motivierten, engagierten und frischen
Persönlichkeiten besetzen können!
In folgenden Ämter kannst vielleicht schon bald DU bei uns Mitwirken:
Präsidium
Vize-Präsidium
Administration
Bist du interessiert? Meld‘ dich doch einfach mal unverbindlich beim aktuellen Vorstand.
Oder kennst du jemanden, der/die sich für eines dieser Ämter interessieren könnte?
Erzähle es weiter und lass sie, sich mit uns (natürlich ebenfalls unverbindlich) in
Verbindung setzen. Gerne erzählen wir etwas genauer, was diese Ämter so mit sich
bringen.

Kinder- und Jugendtheater: Wir möchten weiter machen!
Leider hat uns das Covid-19 immer noch fest im Griff und öffentliche Veranstaltungen
dürfen immer noch nicht stattfinden. Entgegen unserer Hoffnung im November 2020,
können wir das Theater nicht wie geplant im Frühling/Sommer 2021 durchführen. Oder
doch? Wir haben eine Idee!
Wenn die Zuschauer nicht ins Theater kommen dürfen, dann bringen wir unser
Theaterstück Ronja, Räubertochter nach Hause in die eigene Stube. Mehr möchten wir
an dieser Stelle noch nicht verraten. Aber ihr dürft gespannt sein.
Wir freuen uns, dass fast alle Kinder spontan unserem neuen Projekt zugesagt haben.
Die Kostüme sind bereits genäht, auch die Requisiten-Verantwortlichen sind wieder auf
der Suche nach geeigneten Schätzen, und und und…
Weitere Helfer werden noch gesucht. Hast du Lust unser spezielles Projekt zu
unterstützten? Monika Pellegrini (079 515 12 17) gibt dir gerne Auskunft, in welchen
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Bereichen unterstützende Händepaare gesucht werden.
Juhuiiii, es geht weiter!
Herzlich
Isabella Cadilek, Alex Lopes, Monika Pellegrini

Neu im Vorstand: Marcel Lustenberger (Marketing)
Seit anfangs dieses Jahres unterstützt Marcel Lustenberger den Vorstand in allen
Belangen zum Thema Marketing & Werbung. Der gelernte Buchbinder arbeitete nach
seiner Lehre in diversen Druckereien und machte später den Wechsel in die Werbewelt.
Als Projektleiter in einer Werbeagentur realisierte er für diverse regionale aber auch
nationale Kunden Werbekampagnen und Webprojekte. Nach drei Jahren hatte Marcel
genug von der Werbewelt und ist seit diesem Jahr bei Radio Central als Moderator zu
hören.
Marcel Lustenberger wirkte schon in einigen Produktionen des Kinder- und
Jugendtheater mit und stand auch in Stücken wie "Die Balade von Garuma" oder "Der
eingebildete Kranke" auf der Bühne. In seiner Freizeit ist Marcel sehr gerne in der Natur
und unternimmt mit seiner Freundin auch gerne mal eine mehrtägige Wanderung. Den
Drang nach den Bergen ist auch im Winter gross. So kurvt er gerne mit den Skiern die
Pisten runter. Als leidenschaftlicher Fotograf, gehört seine Kamera immer ins Gepäck egal wohin die Reise geht.
Wir heissen Marcel im Vorstand herzlich Willkommen und wünschen ihm alles Gute und
viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben im Team!
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