Evangelische Laienspielgruppe Westerburg
31. August 2015
Nach den Rückmeldungen zum Petermännchenbesuch hatte sich Sonntag, der 27. September als
Wunschtermin herausgestellt. Leider ist dann schon ausgebucht. Ich kann aber für den Samstag, 26.9.2015,
20 Uhr in Rothenbach noch Karten bekommen. Bitte Rückmeldung bis Ende der Woche, bei wem das passt,
damit ich die Karten zurücklegen lassen kann.
Der Gemeindenachmittag hat sich bereits rumgesprochen, bitte nochmal prüfen, wer an den Termin nicht
kann, falls es dann doch eine Probe außer der Reihe geben muss.
Mit besten Grüßen
Jürgen
--...Gut wäre es, wenn Pfarrer Brandt schon mal wegen des Termins bei den Konfirmanden
nachhören kann, wer sich für diesen Dienst an der Gemeinde zwei Proben mit uns vorstellen kann,
am 5. und 12. Oktober.
---

26.Juli 2015
Nachdem wir den erfolgreichen Auftritt beim Sommerfest hatten (mit 3 Konfirmanden) und einen nicht
minder erfolgreichen Auftritt zur Silberkonfirmation mit fünf Konfis, sollten wir auch in diesem Jahr einen
Bunten Nachmittag angehen. 18. Oktober wäre zu Ferienbeginn günstig. Wenn wir zwei Proben vorher
haben, sollte das für drei kurze, neue Sketche möglich sein. Das restliche Programm lassen wir den
Kirchenchor und die Kirchenband/Kirchenmäuse machen. Da immer neue Veranstaltungen das PfarrerNinck-Haus blockieren, ist zur Zeit kein anderer Probentermin für regelmäßige Proben in Sicht, für zwei
Proben für den Bunten Abend ließe sich aber sicher was machen.

Hallo an die Laienspielgruppe,
nachdem wir in Berlin nun einige lustige Ideen hatten, was man mal wieder gemeinsam machen könnte,
kamen wir darauf, einen Ausflug mit Mandolinenorchester-Kids zu machen und das Ganze mit einem
Anspiel der Laienspielgruppe zu garnieren, vielleicht in einem Altersheim in der Hauptstadt. Mit
entsprechendem Gruppenfahrschein oder eigenem Reisebus sowie einfacher Hotelunterbringung, notfalls
auch eine Jugendherberge, wären die Kosten überschaubar und zeitlich Freitagnachmittag bis
Sonntagnachmittag ein guter Rahmen.

Am 28. Juni ist das Sommerfest EVIM. Dort machen wir wieder ein Anspiel! Bitte vormerken!
Das Anspiel wurde per E-Mail verschickt, die Proben sind am Montag, den 8. Juni und 22. Juni im PfarrerNinck-Haus.

