
 

 

Newsletter Juni 2012 

1. Sparkassen Vereinswettbewerb 

Wie inzwischen bekannt sein dürfte, haben sich die Förderfreunde in diesem Jahr wiederum 
beim Vereinswettbewerb von Sparkasse Hochrhein und SÜDKURIER beworben: Insgesamt 
50.000 Euro werden in diesem Jahr ausgeschüttet. Gute und nachhaltige Ideen sollen damit 
gefördert werden. 
 

Die "Wahllokale" sind mittlerweile geschlossen. 
 
Wir warten nun gespannt auf das Ergebnis und hoffen natürlich, unter den Preisträgern zu sein. 
 
Weitere Links mit Informationen dazu: 
 
So läuft die Abstimmung  
http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/kreis-waldshut/So-laeuft-die-

Abstimmung;art372586,5487250 

 
Die Förderfreunde  
http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/bad-saeckingen/info/Die-
Foerderfreunde;art1015037,5487702 
 
Teilnahmebedingungen 
http://www.suedkurier.de/region/hochrhein/waldshut-
tiengen/info/Teilnahmebedingungen;art1015192,5395653 
 

2. Kinovorschau 

Die nächs6en Filme: 

Mi., 13.06. Ziemlich beste Freunde 

Mi., 20.05. Ziemlich beste Freunde 

Dieser Film hat es tatsächlich als erster in der wiederbelebten Kinogeschichte geschafft, über 

1.000 Besucher ins Gloria zu locken. Weil er einfach nur gut ist, läuft er jetzt noch zweimal 

weiter. 

Die nachfolgenden Filme sind dann 

 Die Eiserne Lady    - ein Film über die Karriere von Margaret Thatcher 

  Barbara   - eine Liebe in der DDR zwischen Ost und West  

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

http://www.gloria-theater.de/gt/kino/kino.php  
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3. Gloria-Theater auf  "Facebook" und Suchliste für Musical Utensilien 

Von den Gloria-Machern haben wir folgende Information bzw. Bitte erhalten: 

Seit kurzem ist auf den Gloria-Theater Internet Seiten unten links das berühmte "gefällt mir"-

Logo von Facebook platziert. Es wäre sehr schön, wenn die Anzahl derer, die das anklicken, sich 

rasch steigern würde. Deswegen wäre es stark, wenn auch Förderfreunde, falls sie bei Facebook 

sind, hier entsprechend voten könnten. Es gibt zwei Seiten, für die man separat voten kann: 

www.gloria-theater.de und www.lichterloh-musical.de. Also wenn, dann am besten bitte gleich 

beide anklicken.  

Der Hit wäre es natürlich, wenn Förderfreunde noch weitere Freunde darauf aufmerksam 

machen könnten. 

 

Und dann gibt es noch eine Anfrage vom Gloria-Theater:  

Für die Neuauflage des Musicals lichterloh werden immer noch einige Utensilien gebraucht ... 

Deswegen suchen wir weiter händeringend nach tollen Treffern! Ich sende Euch anbei eine 

aktualisierte Liste. Wer es nicht schafft vorbeizukommen darf mir auch gern Bescheid sagen, dann 

richten wir einen Kostümholdienst ein - daran soll es nicht scheitern. 

 

Momentan sind wir montags, mittwochs und freitags von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr telefonisch 

erreichbar (+49 (0) 77 61 - 64 90). Per E-Mail (muriel.vario@hochrhein-musicals.de) natürlich auch 

an allen anderen Tagen. 

Die angesprochene "Spürnasenliste" finden Sie im Anhang und auf den ffgt-Internet-Seiten.  

 

 

Es grüsst Sie alle herzlich  

Die Vorstandschaft der Förderfreunde Gloria-Theater e. V. 

  

Mehr Info's im Internet: 

http://www.gloria-theater-freunde.de  

http://www.ffgt.de  

http://www.gloria-theater.de  
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