Förderfreunde Gloria-Theater e. V.
Bad Säckingen
Bad Säckingen, den 24. Dezember 2016

> Weihnachts-Newsletter <

Liebe Förderfreunde
Schon sind wir wieder unmittelbar vor
dem Weihnachtsfest angelangt und der
Jahreswechsel folgt dann auch gleich.
Das vergangene Vereinsjahr hat uns
wieder einen schönen Mitgliederzuwachs beschert. Wir nähern uns
langsam der 200-Mitglieder-Grenze, so
dass wir uns inzwischen, zusammen mit den Gloria-Betreibern, Gedanken darüber machen können, wie wir unsere Mittel sinnvoll und
im Rahmen unserer Vereinssatzung einsetzen. Große Sprünge sind
hier zwar nicht drin, aber das Gloria-Theater bietet auch genügend
kleine "Baustellen". Zu konkreten Maßnahmen halten wir Sie gerne
über unseren Newsletter auf dem Laufenden.
Nächstes Jahr können wir übrigens – man kann es kaum glauben –
schon unser 10-jähriges Jubiläum feiern. Verbinden wollen wir das
mit der Kurzfilm-Matinée, die nach dem schönen Erfolg in diesem
Jahr nun wieder am 12. März 2017 stattfinden wird. Hier werden die
Förderfreunde in Zusammenarbeit mit den Gloria-Betreibern einzigartige Kurzfilme in drei Akten präsentieren – garniert mit leckeren
Köstlichkeiten in den Pausen.
Wer sich hier als Helfer bei den Vorbereitungen und an der Veranstaltung mit einbringen möchte, darf sich gerne unter info@ffgt.de bei
uns melden. Melden dürfen sich auch alle, die zwar vielleicht nicht
für diese Veranstaltung, aber ansonsten grundsätzlich bereit wären,
uns bei unseren – allerdings ohnehin eher wenigen – Aktivitäten aktiv
zu unterstützen.
Voraussichtlich im April 2017 findet die Jahreshauptversammlung
statt, zu der wir auch Sie gerne begrüßen würden. Eine gesonderte
Einladung erfolgt mit dem Versand der Spendenbescheinigungen.
Auf dem Plan im Gloria-Theater steht ja für 2017 die nächste GloriaEigenproduktion mit dem Musical Happy Landing. Die Vorbereitungen laufen sehr intensiv und erste, vielversprechende Kostproben gab
es ja schon, zuletzt (und noch immer) bei der aktuellen GloriaMusical-Gala.

Nun wünschen wir Ihnen und allen, die Ihnen nahe stehen, ein
frohes, besinnliches und vor allem friedvolles Weihnachts
Weihnachtsfest
fest
und einen gu
guten
ten Rutsch in das neue Jahr 2017.
Herzliche Grüße
Die Vorstandschaft der Förderfreunde Gloria-Theater e. V
Der Vorstand:
Gerd Lay (1. Vorsitzender), Heidrun Rufle (2. Vorsitzende), Kerstin Guhl
(Schatzmeisterin), Eckhard Schlenker (Schriftführer)
Die Beiräte:
Heike Rieck-Leibrock, Roland Supper, Ute Großkopf, Michael Rohrer, René Heutz

