Ro#enburg, November 2020

Kultur-Lockdown
überbrücken helfen
Denken Sie auch manchmal: Ach, ich
würde schon gern…
• mal wieder mit Freunden ins Kino
Waldhorn gehen…
• mit den Kindern zu Mama Muh ins
Theater Hammerschmiede…
• dem Kleinen Ri#er Trenk im Theater
am Torbogen „life“ in die Augen
schauen…
Eigentlich würde ich ja gern… aber
Vorsicht! - - und jetzt im November geht
ja gar nichts mehr! - Wie schade für die Bühnen!!
Diesbezüglich hat die „Dialoggruppe“
von St. MarOn / St. Moriz (Ro#enburg)
eine Überbrückungs-Idee:
Wer selbst nicht vom Lockdown
betroﬀen ist, kann spenden
per „November-Ticket“!

Die Idee dabei ist - -

Wie es genau geht?

dass wir möglichst etwas im
Programm aussuchen – und damit die
Spielstä#en in ihrer tollen Arbeit
würdigen. („Links“ s. nächste Seite)

Sie schreiben eine e-mail an:
Dialog-am-Dom@gmx.de, in der Sie
uns erzählen, wen Sie in welche
Vorstellung einladen - vielleicht
sogar: warum - sowie die Anzahl Ihrer
„Eintri#skarten“. Jede/r darf, aber
keine/r „muss“ spielen.

Einfach spenden wäre ja langweilig!
Und hä#e – zwinker - viel zu wenig
SOmmungs-Au]eller-Eﬀekt.
Waldhorn und Theater sind „SpielStä#en“. Umgekehrt spielen wir nun
im Lockdown „Theater- und KinoBesuch“! Wir hoﬀen, dass viele
mitmachen und dabei virtuell
„jemanden mitnehmen“! Es geht
dabei auch um die Freude, an
jemanden zu denken!!
Wer mit kleinem Taschengeld-Budget
seine Oma einlädt, kann genauso
„mitspielen“ wie ein Firmenchef, der
seine Belegscha` einlädt. Phantasie
und Anlass sind keine Grenzen
gesetzt. „Spielfreudige“ dürfen
Prominente mitnehmen, Figuren aus
einem Roman… egal – den kranken
Nachbarn, den vermissten Kneipenwirt – oder gar: einen „Feind“.

Selbstverständlich kann man uns auch
einfach Betrag und Adressat nennen.
Wir antworten Ihnen mit der KontoNummer des Kinos bzw. Theaters
Ihrer Wahl – Waldhorn, Torbogen
oder Hammerschmiede. Natürlich
sind wir oﬀen für weitere Künstler /
Teams, die Sie uns nennen. Dorthin
überweisen Sie dann direkt mit dem
Vermerk „Spende: November-Ticket“.
Machen Sie mit? Wen würden Sie
mitnehmen ins Theater oder Kino? natürlich bloß theoreIsch 😉 !
Im Dezember erfahren Sie dann, wie
viele beim Brückenbau dabei
waren…
Fragen? gern an: Dialog-am-Dom@gmx.de
M. Knauf, Mitglied Dialoggruppe 07472 / 24409

Waldhorn-Programm Oktober:
h#ps://www.kinowaldhorn.de/images/
programm/2020/10_2.pdf

Theater Hammerschmiede:

Theater am Torbogen:

h#ps://www.theaterhammerschmiede.de/

h#ps://www.theater-amtorbogen.de/

