Newsletter März 2012
Jahreshauptversammlung
Nicht vergessen:
Die Jahreshauptversammlung 2012 wird am Dienstag, 20.3.2012 um 20:00h im
Gloria-Theater statt finden.

Zu Gast bei Freunden
Zum ersten Mal veranstalten die Förderfreunde Gloria-Theater und der Verein Haus
Fischerzunft als Gemeinschaftsaktion eine Abendveranstaltung, zu der nicht nur
die Mitglieder beider Vereine geladen werden, sondern auch die Öffentlichkeit.
Als Auftaktveranstaltung ist ein italienischer Abend vorgesehen mit kulinarischen
Köstlichkeiten und passender musikalischer Untermahlung.
„Zu Gast bei Freunden“ ist das Motto.
Die Attraktivität der beiden Vereine für ihre Mitglieder soll gesteigert werden.
Natürlich freuen sich beide Vereine über neue Beitritte. Es soll deutlich gemacht
werden, dass beide Vereine für die Erhaltung wichtiger Kulturgüter der Stadt Bad
Säckingen aktiv sind und es sich lohnt, in einem der Vereine (oder beiden) Mitglied
zu sein.
Aber es soll auch Geld „gesammelt“ werden für verschiedene Projekte. Hierzu soll
der Erlös aus der Veranstaltung, aber auch freiwillige Spenden dienen.
Beide Vereine haben für zusätzliche Einnahmen Verwendung:
-

Der Verein Haus Fischerzunft würde gerne eine ansprechende Beleuchtung
im Eingang des Hauses realisieren.
Im Gloria-Theater wird dringend nach einer zukunftssicheren Lösung für den
Kinobetrieb gesucht. Die beiden Projektoren, noch im Original aus den
50ern, werden reparaturbedürftiger und Ersatzteile immer mehr zur teuren
Mangelware.

Bei Erfolg der Veranstaltung ist angedacht, auch in Zukunft weitere
Veranstaltungen, so weit sie zu beiden Vereinen passen, zu realisieren. Eine
Verschmelzung der beiden Vereine ist jedoch nicht vorgesehen.

Kinovorschau
Die nächsten Filme:

Mi., 21.03.

Dreiviertelmond
(mit Elmar Wepper)

Mi., 28.03.

Dreiviertelmond

Mehr Infos zu den Filmen finden Sie auf den Gloria-Seiten unter
http://www.gloria-theater.de/gt/kino/kino.php

Informationen der Hochrhein-Musicals GmbH
Von der Hochrhein-Musicals GmbH wurden wir um Unterstützung bei der Suche
nach Unterbringungsmöglichkeiten für die Darsteller des Musicals lichterloh
gebeten:
In wenigen Monaten beginnen die Proben für das neue Musical LICHTERLOH und auch die
Shows rücken in greifbare Nähe. Nun haben wir auch in dieser Crew wieder einige Darsteller,
die von weit herkommen und für die wir nach einer Unterkunft suchen.
Vielleicht fällt Ihnen direkt etwas ein, das sich zur Übernachtung für einen oder mehrere
Darsteller eignen könnte? Das kann ein Kinder- oder Gästezimmer sein, das Sie nicht immer
nutzen, oder vielleicht eine Schlafcoach in einer ruhigen Ecke. Vielleicht haben Sie ja auch eine
leerstehende Eigentumswohnung, die Sie zur Verfügung stellen würden, oder Sie wissen
Jemanden, den wir ansprechen können?
Wir sind für alles offen und würden uns freuen, wenn wir auch für dieses Musical wieder auf
Ihre Unterstützung zählen könnten.
Damit Sie sich ungefähr vorstellen können, um welchen Zeitraum es sich handelt, senden wir
Ihnen anbei die Proben- und Showtermine des neuen Musicals.
Freundliche Grüße
Muriel Vario
Produktionsassistenz
Gern stehen wir telefonisch (+49 (0) 77 61 - 64 90) oder per E-Mail an muriel.vario@hochrheinmusicals.de oder info@hochrhein-musicals.de zur Verfügung.

Vielleicht ergibt sich ja bei dem einen oder anderen Mitglied oder bei
Freunden/Bekannten eine entsprechende Möglichkeit. Die Listen mit den Terminen
sind im Anhang.

Es grüsst Sie alle herzlich
Die Vorstandschaft der Förderfreunde

Mehr Info's im Internet:
http://www.gloria-theater-freunde.de
http://www.ffgt.de
http://www.gloria-theater.de

