Weihnachtshoagarten
der Theaterjugend am
29.12.2010 in der ASS
„Griaß´ di Gott, Christkindl´“!
Unter diesem Motto wurden alle
interessierten Bürgerinnen und
Bürger zu einem besinnlichen und
heiteren Nachmittag bei Kaffee
und Kuchen in der Appel-SeitzStiftung in Schwaig eingeladen.
Viele folgten der Einladung, sodass die jungen Moderatoren vor
einem voll besetzten Stiftungssaal
ein vielseitiges Programm ankündigen konnten.
Eröffnet wurde der besinnliche
und heitere Nachmittag mit drei
Kurzszenen über Weihnachtswünsche verschiedener Generationen, gefolgt von einem kurzen
Weihnachtsgedicht.
Anschließend waren Frau „Glück“
und Frau „Pech“ zu Gast im Kindertheater der Dorfbühne in
Schwaig um von Kindern zu
lernen, was wirklich zählt im
Leben.
Nach mehreren Musikbeiträgen
wurden die Gäste in die himmlische Christkindlwerkstatt entführt. Im Sketch „Das größte und
schönste Geschenk“ wurde anschaulich verdeutlicht, dass die
Zeit, die wir uns gegenseitig
schenken, mit nichts zu ersetzen
ist.
Den Schlusspunkt setzte wieder
einmal eine eindrucksvoll in Szene
gesetzte Schwarzlichtpräsentation
in der ein Tannenbaum im Wandel
der Jahreszeiten letztlich zum
Christbaum wird.
Bei freiem Eintritt spendeten die
Besucher reichlich Applaus.
Christian Hauber

Das Moderatorenquartett

● In-House-Seminar (Fr.-So.)
der Jugendabteilung im
Okt. 2011 in der ASS.

Ja mei, so is`s halt im Kindertheater

In da himmlischen Engelwerkstatt

Hannah und Lea an der „Ziach“

Sketch-Gruppe Weihnachtswünsche

Was ist geplant?
●

● Beteiligung an den Ferienprogrammen der Kommunen Münchsmünster,
Pförring und Neustadt mit der
Ausrichtung einer zweitägigen Jugend-Theater-Werkstatt am 12. und 13. August
2011 in der ASS.

Herbsttheater 2011
„Peter Pan“ mit ca. 40 .
Kindern u. Jugendlichen
Schwarzlichttheater
Fotos: Roland Bauer

Buchempfehlung
Mit sprachlicher Eleganz erzählt
Andreas Dick auch in seinem
zweiten Buch bunte Geschichten
aus dem Alltag, der Trauriges,
Nachdenkliches, aber auch viel
Lustiges in sich birgt. Einen Höhepunkt bilden wiederum liebenswerte Anekdoten über seine Familie, Begebenheiten die alle
Eltern nur allzu gut kennen.
Gefühlvolle Mundartgedichte –
zart eingestreut – gehen unter die
Haut und spiegeln unsere bayerische Seele wider. So ist ein bezaubernd schönes Buch entstanden, das zum Lachen, Träumen
und Innehalten einlädt.
Zu beziehen in jeder Buchhandlung zum Preis von 10 €.
ISBN 978-3-9804235-5-7

