
 

 

Newsletter März 2014 

Liebe Förderfreunde 

Der erste Newsletter im 2014 hat ein wenig auf sich warten lassen, aber nun, nach Ende der 

närrischen Aktivitäten kann's auch damit wieder weiter gehen.  
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1. Jahreshauptversammlung 

Am 11. März findet die diesjährige ordentliche Jahreshauptversammlung statt. Entsprechende 

Einladungen sollten zusammen mit den Spendenbescheinigungen 2013 bei allen Mitgliedern 

bereits auf dem Postweg angekommen sein. Die Versammlung beginnt um 19:30h im Gloria-

Theater. Die vorgesehene Tagesordnung finden sie unter diesem Link.  

2. Beschaffung Digital-Projektoren zur Sicherstellung des Kinobetriebes  

Sie werden es sicherlich alle mitbekommen haben, dass unser Kino-Digitalisierungsprojekt trotz 

kurzfristig aufgetretenen kleineren Turbulenzen doch noch erfolgreich über die Bühne gegangen 

ist. Im Vorführraum sieht's nun so aus, ALT und NEU einträchtig beieinander: 

Die ersten Filme sind 

bereits gelaufen und 

sehr gut angekommen. 

Der bisherige Besuch 

lässt hoffen, dass auch 

in Zukunft "Kino" in Bad 

Säckingen mit aktuellen 

Filmen und in bester 

Präsentation eine feste 

Grösse sein wird.  

 

 

 

http://www.gloria-theater-freunde.de/ffgt/medien/Einladung_Hauptversammlung_2014_Agenda.pdf


3. Die nächste Gloria-Aktion  

Frei nach dem Motto "Nach dem Spiel ist vor dem Spiel", ist auch schon die nächste Gloria-

Aktion geplant:  

Der Gloria Bühnenboden wird umgebaut und erneuert. 

Das erfolgt allerdings in eigener Regie der Gloria-Betreiber und ohne finanzielle Unterstützung 

durch die Gloria-Freunde. Allerdings würde sich das meist (sehr) junge Gloria-Team wahnsinnig 

über handwerkliche und erfahrene Unterstützung freuen.  

Am Samstag, den 15. März und Sonntag, den 16.März jeweils von 9.00 bis etwa 18.00 Uhr soll 

gemeinsam an dem neuen Bühnenboden gearbeitet werden.  

Von 13.00 bis 14.00 Uhr wird an beiden Tagen eine Pause sein, in der ein leckeres und 

stärkendes Mittagessen gereicht wird. 

Damit das Gloria-Team besser planen kann, wäre es super, wenn sich diejenigen, welche 

mithelfen können, unter folgendem Link eintragen, wann es zeitlich passt. 

http://doodle.com/yh7iwvktvz8gad5d  

Das Gloria-Theater hofft auf viele helfende Hände. 

Wer sich vorher übrigens nochmals selbst von der Renovierungsbedürftigkeit des Bühnenbodens 

überzeugen lassen möchte, dem sei die Teilnahme an der JHV am 11. März im Gloria-Theater 

empfohlen.  

4. Kinovorschau 

Wie üblich, kommt hier auch wieder die Kinovorschau. 

Die nächsten Filme: 

Mi., 05.03. The Wolf of Wall Street 
Leonardo DiCaprio als vom eigenen Größenwahn berauschter 
Aktienbetrüger. Geniales Finanzdrama von Martin Scorsese. 

Fr., 07.03. Vaterfreuden  
Matthias Schweighöfers neue Komödie: Als überzeugter Single 
überdenkt er wegen eines Frettchens sein Leben. 

Mi., 12.03. Vaterfreuden  

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

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

 

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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