PODIUM

Freundeskreis

VEREIN

Jetzt Mitglied werden
Hiermit trete ich dem Verein Frk. Puppen- und
Theaterbühne St. Georgen e.V., unter Anerkennung der für den Verein geltenden Datenschutzordnung, bei
Name, Vorname
Strasse, Hausnummer
Stefan Lange

Freundeskreis der Puppen- u. Theaterbühne e.V.

Suizid - Ein Betroffener spricht offen
darüber

Jahreshauptversammlung mit Wahlen

In Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis
p s y c h i s c h e G e s u n d h e i t
Die Zahl der Toten durch Suizid in Deutschland
ist höher als die Toten durch Verkehrsunfälle,
Drogen und AIDS zusammen. Alle 53 Minuten
nimmt sich ein Mensch das Leben, alle 4
Minuten versucht es jemand. Das bedeutet: In
Deutschland überleben mindestens 100.000
Menschen pro Jahr einen Suizidversuch. Bei
den 15 – 26-jährigen ist Suizid die
zweithäufigste Todesursache.
Es wird Zeit, dass wir endlich offen darüber
reden und die Angst vor dem Thema Suizid
überwinden. Es reden zu viele Experten
darüber und wir müssen den Betroffenen
endlich eine Stimme geben, da sie über
ausreiche nd Empathi e und Erfahrung
verfügen, angemessen über das Thema zu
sprechen.

Eintritt: frei
Freitag 24.04.2020

Beginn 20 Uhr

Wir laden die Mitglieder unseres Freundeskreises der
Puppen- und Theaterbühne St. Georgen e.V. zur
J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g .

PLZ

Ort

Geb. Datum

Telefon

Turnusgemäß mit Wahlen von Vorstand und Beirat.
Eine ordentliche Einladung mit Tagesordnung erfolgt
per email, bzw. postalisch für die kein email Postfach
haben.
B e g i n n

1 9

U h r .

Der Vorstand freut sich über eine rege Teilnahme.

Partner der Spielzeit
2019 / 2020 sind

eMail Adresse
Bitte ziehen Sie den Jahres Mitgliedsbeitrag
von 36 EUR ab sofort wie folgt ein:
1 x Jährlich

1/4-jährlich, je 9 EUR

Freundeskreis der Puppen- und Theaterbühne St Georgen e.V.
Gerwigstr. 15, 78112 St. Georgen
Gläubiger-Identifikationsnummer DE57ZZZ0000891149
Mandatsreferenz
wird mir per email mitgeteilt.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Freundeskreis der Puppen- und Theaterbühne St. Georgen e.V., Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem den
Freundeskreis der Puppen- und Theaterbühne St. Georgen e.V. auf meinem Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)

Donnerstag, 02.04.2020

Beginn 19.00 Uhr

IBAN: DE _ _¦_ _ _ _ ¦_ _ _ _ ¦_ _ _ _ ¦_ _ _ _ ¦_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum, Ort und Unterschrift

FLOHMARKT

THEATER

LESUNG

KABARETT
LIVE

Foto: Mara Moonshine
von Frauen für Frauen

Karaoke Komödie von Christian Kühn

featuring Gebrüder Dörr aus Villingen

Mädelskram: Alles was Frau gefällt!

TUSSI PARK in Zusammenarbeit mit der
Freihlichtbühne Hornberg

LIVE: Rieckhoff & Ummenhofer

Auch dieses Jahr bieten wir Euch einen Flohmarkt
von Frauen für Frauen. An 21 Tischen findet Ihr
alles was Frauenherzen höher schlagen lässt, in
der Z eit von 09 Uh r - 13 Uhr.
Jede Menge Klamotten in allen Größen,
Schmuck, Kosmetik, Taschen, Schuhe.
Abgerundet wird das ganze durch unser
leckeres, kleines Frühstücksangebot und auch
ein Glas Sekt darf natürlich nicht fehlen.
A ll e V e r k a u f s t is c h e s i n d b e r e i t s b e l e g t !

Eintritt: frei
Samstag 28.03.2020

Beginn 09.00 Uhr

Die kultige Karaoke komödie kommt in die
B
e
r
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t
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d
t
:
Männer sind wie Zähne, erst kriegt sie man sie
schlecht, und wenn man sie hat muss man sie
pflegen oder sie verursachen dauernd
Beschwerden. Zu dieser Einsicht kommen auch 4
Frauen, die am Samstagabend kurz vor
Ladenschluss im Parkhaus eines Einkaufszentrums
aufeinander treffen: Die gestresste Hausfrau und
Mutter Grit, die frisch entlassene Verkäuferin und
Karaoke-Fan Jennifer, die männerverschleißende
Geschäftsfrau Pascaline und Wanda, die sich nach
geplatzter Hochzeit in ihrem Auto in der Tiefgarage
verschanzt hat. Der Zufall würfelt diese Damen
zusammen und so verschieden die Leben der
einzelnen Damen sind, so unterschiedlich sind ihre
Träume, ihre Sehnsüchte und… ihre Männer. Oder
schlummert da im Herz derselbe Frust?

Eintritt: 12 EUR / Jugendkarte 10 EUR
Samstag 04.04.2020

Beginn 20.00 Uhr

Das Erfolgsautorenduo Alexander Rieckhoff &
Stefanm Ummenhofer lesen aus ihrem aktuellen
Krimi "Totentracht", in Ihrer ganz ureigenen Art.
Szenisch und unterhaltsam lassen Sie ihre
Protagonisten auf der Bühne lebendig werden
und erhalten dabei noch musikalische
Unterstützung der legendären Brüder Dörr aus
Villingen, die viele auch von ihrem närrischen
Engagement über die fünfte Jahreszeit kennen.
LIVE LESUNG. UNGESCHMINKT. KOMISCH.
LEGENDÄR.
Das Theaterteam sorgt für das leibliche Wohl.

Eintritt: 7 EUR
Sonntag 19.04.2020

Beginn 11.00 Uhr

GOSSES KABARETT - HAUTNAH

Christian Springer: Alle machen keiner tut
was
Ein Kabaretthighlight der Extraklasse erwartet uns im April
denn, wir dürfen den Kabarettist und Träger unzähliger
Kabarettpreise sowie Träger der bayrischen
Verfassungsmedaille in Silber CHRISTIAN SPRINGER bei uns
im Theater begrüßen. Springer hat nicht nur zusammen
mit Michael Altinger die Satire Sendung „Schlachthof“ im
Bayrischen Rundfunk von Otfried Fischer übernommen,
sondern fungierte auch zuvor schon viele Jahre als Autor
für die Sendung, damals noch unter dem Namen „Ottis
Schlachthof“. Er ist selbstredend auch Träger des
Bayrischen Kabarettpreises und gilt als einer „der“
politischen Kabarettisten in der Nachfolge eines Dieter
Hildebrand und tourt seit vielen Jahren auch mit seinem
Soloprogramm durch unser Land. Sein erstes Kabarett
gründete er bereits als Schüler. Er ist einer der genau
hinsieht und den Finger in die Wunden legt und bohrt wo
es wehtut. Bekannt wurde er mit seiner von ihm
entwickelten Bühnenfigur des „Fonsi“, Kassierer von
Schloss Neuschwanstein, die er aber im Jahr 2014 ablegte
und seither als Christian Springer auf der Bühne
bundesweit unterwegs ist.

Eintritt: 19 EUR / Jugendkarte 17 EUR
Dienstag, 21.04.2020

Beginn 20.00 Uhr

