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Jahreshauptversammlung 

Die Jahreshauptversammlung 2012 hat recht unspektakulär am Dienstag, 

20.3.2012 um 20:00h im Gloria-Theater statt gefunden. Das Protokoll dazu finden 

Sie demnächst im Mitgliederbereich unsers Internets. 

 

Zu Gast bei Freunden 

Am Dienstag, dem 27. März 2012, hatten die Freunde des Gloria-Theaters und die 

Unterstützer des Hauses Fischerzunft zu einem geselligen Abend unter dem Motto 

"Zu Gast bei Freunden" 

ins Haus Fischerzunft in der Fischergasse in Bad Säckingen geladen. Es war ein 

sehr gelungener Abend und wir konnten neben Mitgliedern beider Vereine auch 

interessierte Bürgerinnen und Bürger begrüssen, von denen einige auch bereits 

einen Aufnahmenantrag hinterlassen haben. Sowohl die Badische Zeitung wie 

auch der Südkurier haben über den Anlass berichtet. 

Ein besonderer Dank gilt all denjenigen, welche tatkräftig zur Gestaltung des 

Abends beigetragen haben.  

 

Kinovorschau 

Die nächsten Filme: 

Mi., 04.04. Eine ganz heiße Nummer  

Mi., 11.04. Eine ganz heiße Nummer 

Mi., 18.04. Ziemlich beste Freunde 

Mi., 25.04. Ziemlich beste Freunde 

Mi., 02.05. Ziemlich beste Freunde 

Mi., 09.05. Die Eiserne Lady 

Mi., 16.05. Die Eiserne Lady 

Mehr Infos zu den Filmen finden Sie auf den Gloria-Seiten unter  

http://www.gloria-theater.de/gt/kino/kino.php  

 

 

http://www.badische-zeitung.de/bad-saeckingen/abend-mit-flair-im-haus-fischerzunft
http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/bad-saeckingen/Geniessen-im-historischen-Ambiente;art372588,5440525
http://www.gloria-theater.de/gt/spielplan/spielplan_detail.php?id=311
http://www.gloria-theater.de/gt/spielplan/spielplan_detail.php?id=311
http://www.gloria-theater.de/gt/spielplan/spielplan_detail.php?id=313
http://www.gloria-theater.de/gt/spielplan/spielplan_detail.php?id=313
http://www.gloria-theater.de/gt/spielplan/spielplan_detail.php?id=313
http://www.gloria-theater.de/gt/spielplan/spielplan_detail.php?id=316
http://www.gloria-theater.de/gt/spielplan/spielplan_detail.php?id=316
http://www.gloria-theater.de/gt/kino/kino.php


Informationen der Hochrhein-Musicals GmbH   

Von der Hochrhein-Musicals GmbH wurden wir nochmals 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@hochrhein-

musicals.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 

finden Sie im Anhang des letzten Newsletters oder im Mitgliederbereich unseres 

Internets (http://www.gloria-theater-freunde.de/ffgt/members/). Login mit 

User=foerder, PW=freund99. 

 

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  
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