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Mitteilungen der Theatergesellschaft Malters
Liebe Theaterfreunde
In diesem ersten Newsletter im 2022 gibt es viel Erfreuliches zu berichten.
Grossartig! Es ist uns eine Riesenfreude, dass wir mit Andrea Stebler ein
neues Mitglied im Vorstand der TGM begrüssen dürfen! Nicht nur als
Entlastung von Lucas und Marcel, sondern auch dank der Tatsache, dass wir
nun als Vorstand wieder bemächtigt sind, den Verein zu leiten. Trotz dieser
erfreulichen Nachricht geht die Suche nach weiteren Mitgliedern fleissig
weiter. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an alle, welche uns hierbei
tatkräftig unterstützen. Ein besonderer Dank geht hier an Barbara Bachmann,
welche in der Findungsgruppe mitwirkt! Ebenfalls dürfen wir voller stolz
verkünden, dass wir mit dem Stammtisch eine neue Möglichkeit für unsere
Mitglieder schaffen, wo man sich Austauschen und über Themen diskutieren
kann. Viel Spass beim Lesen und hoffentlich bis am 9. März – beim ersten
Stammtisch!
Der TGM-Vorstand

NEU: Der TGM Stammtisch lädt zum Schwatz
ein...
Nach der Arbeit bei einem Getränk gemütlich über Theater oder Gott und die
Welt diskutieren. Dies möchten wir in der Theatergesellschaft Malters mit
dem Stammtisch ermöglichen. Der Stammtisch findet in regelmässigen
Abständen jeweils am zweiten Mittwoch in den ungeraden Monaten im
Restaurant Kreuz statt. An diesen Abenden ist jeweils ein Stammtisch ab 19
Uhr reserviert.
DIe folgenden Daten sind für's 2022 geplant: 9.3. / 11.5. / 13.7. / 14.9. /
9.11.
Wir freuen uns auf viele bekannte Gesichter, welche sich ab nun regelmässig
zu einem Schwatz im Kreuz einfinden werden.

Rückblick Kinder- und Jugendtheater:
Ronja Räubertochter

Trotz den schwierigen Ausgangssituation betreffend Covid-19 starteten nach
den Sommerferien 2020 Isabella und Alex mit 12 Kindern das Abenteuer von
Ronja Räubertochter. Fleissig wurde jeden Mittwoch-Nachmittag geprobt, das
Regiebuch durchgearbeitet, gemeinsam geübt und gelacht. Viele positive
Rückmeldungen bestärkten uns, dass wir dieses Projekt trotz Widrigkeiten an
Weihnachten durchführen wollten. Das Bühnenbild wurde erarbeitet und
gemeinsam besprochen, die Kostüme genäht, die Ressortverantwortlichen
festgelegt und viele Helferinnen und Helfer angefragt. Eine schöne Erfahrung,
wie gross die Bereitschaft zum Mithelfen war. Trotzdem mussten wir Mitte
November das Projekt abbrechen. Die Massnahmen des Bundes wurden
derart verschärft, dass zum Vornherein trotz Schutzkonzept klar war, der
Aufwand lohnt sich nicht, tiefrote Zahlen wären das Ergebnis. Die
Enttäuschung war bei allen Beteiligten sehr gross.
Und trotzdem, im Frühjahr 2021 wollten wir den Kindern doch noch das
«Erlebnis Theater» ermöglichen und das Projekt abschliessen. Die Idee, einen
Film zu drehen, wurde Realität. Wir alle betraten Neuland, die
Herausforderung war gross: wie wird gefilmt, wie funktioniert das mit dem
Licht, dem Ton, dem Lärm, hoffentlich spielt das Wetter mit... Zum Glück
befand sich die Kulisse vor der Haustüre. Die Steiner Energie AG stellte uns
die Räumlichkeiten beim Kraftwerk Ettisbühl zur Verfügung. Das Regiebuch
wurde umgeschrieben, jede Szene neu überdacht, die Kinder wiederum
angefragt. Von den 12 Kinder, welche im Sommer 2020 starteten, meldeten
sich 10 Kinder. Also mussten noch weitere Räuber gefunden und die Rollen
von Ronja und Birk neu besetzt werden. Dank der unheimlich grossen
Flexibilität der Kinder konnten die Drehtage am Pfingstwochenende
stattfinden. Die Nervosität und die Aufregung wechselten sich gegenseitig ab,
der Zeitplan war eng, die Müdigkeit nach zwei Tagen gut zu spüren. Aber der
Spass, das gute Essen und die Geselligkeit brachte allen glänzende Augen.
Wir hoffen, dass dies bei den Zuschauern beim Filmschauen auch so erging.
Die Unterstützung der Helfenden war riesig: Ein herzliches Dankschön allen,
welche mitgeholfen haben, aber auch den Kindern und den Eltern für Ihr
Vertrauen.
Wer den Film noch nicht gesehen hat – oder ihn nochmals schauen möchte –
findet diesen nach wie vor unter www.theater-malters.ch/kjth.

Neu im Vorstand: Andrea Stebler
(Dienstleistungen)
Mein Name ist Andrea Stebler, ich bin Mami einer kleinen Tochter,
Deutschlehrerin an der Kantonsschule Musegg, gerne unterwegs, aber auch
gerne in eine Lektüre vertieft. Aufgewachsen in Adligenswil, lebe ich nun seit
bald zehn Jahren in Malters.
Seit anfangs dieses Jahres beteilige ich mich an der Vorstandsarbeit der
Theatergesellschaft Malters. Meine Freude und mein Interesse am Theater
habe ich bisher ausschliesslich als Besucherin ausgelebt; nun bin ich
gespannt auf die Eindrücke und die Einblicke hinter den Kulissen, auf all die
vielseitigen Arbeitsschritte, die es braucht, bis der Vorhang aufgeht.

Adressänderung TGM
Aufgrund einer Gebührenänderung der Post haben wir uns entschieden, unser
Postfach aufzuheben. Unsere neue Adresse lautet ab sofort nur noch
Theatergesellschaft Malters
6102 Malters
Bitte passt eure Adressbücher entsprechend an. Die Zustellung erfolgt dann
über eine sogenannte «Vereinsadresse» zu einem Vorstandsmitglied nach
Hause.
Diese E-Mail wurde an {{ contact.EMAIL }} versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf Theatergesellschaft Malters
angemeldet haben.
Abmelden
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