I LOKALES

25 Jahre Bühnengeister Jubiläum im Haus Menden
Wir können länger
1993 fing alles an. Das Kulturamt
Sankt Augustin und die VHSRhein-Sieg ermöglichten die Geburt der ßühnengeister. Damals
waren die Bühnengeister eine
Marktlücke, von Senioren für Senioren.
Heute sind sie durch das Engagement der Regisseurin, Frau
Marianne Masche, und der Ensemble-Mitglieder eine Institution, die dem Publikum nicht nur
skurrile Alltagssituationen, Verwechslungsgeschichten,
sondern auch Musik, Tanz und Pantomime darbieten.
Im
aktuellen
Jubiläumsprogramm wird das Publikum entführt in die Welt der heutigen
Rentner,
gesellschaftskritisch
und humorvoll beleuchtet. Werden sie ein neues Heim finden,
einen Ort, wo sie liebevoll versorgt werden? Ebenfalls werden
Fragen aufgeworfen, ob digitale
Medien uns im Griff haben oder
umgekehrt?
Segen oder Fluch? Der Zuschauer wird kurzweilig unterhalten,
denn: die Bühnengeister „können länger".
Sich selbst und andere humorvoll zu betrachten und diese Prise Humor ins Leben des Publikums zu streuen, das kann man
nur beurteilen, wenn man beim
25-jährigen
Bühnenjubiläum
dabei war.

Viele Mitglieder sind schon lange im Ensemble, am längsten
Doris Sterzenbach, die zu den
Gründungsmitgliedern
gehört
und heute mit 88 Jahren immer
noch eine unglaubliche ßühnenpräsenz zeigt.
Theater, das ist die Welt der
Bühnengeister und ihrer Regisseurin. Immer montags tauchen
sie im Haus Menden ab, erfreuen sich über die Fortschritte und
das Aufgehen in einer neuen
Rolle und bestärken so jedes
Mitglied.
So konnte in diesem Jahr das
Ensemble mit fünf neuen Mitgliedern verstärkt werden.
Aber auch das Abschiednehmen
gehört dazu. Verena Eichert
kann das 25-jährige Jubiläum
nicht mehr miterleben. Ihr
schauspielerisches Talent weist
den Bühnengeistern noch den
Weg, still und zurückhaltend am
Rand und voller Enthusiasmus
auf der Bühne, so werden wir
ihrer immer gedenken.
Unterstützung benötigen die
Bühnengeister allerdings in finanzieller Hinsicht.
Wir freuen uns sehr und sind
stolz, dass die EVG Sankt Augustin (Energieversorgungsgesellschaft) sich bereit erklärt
hat, uns als wichtiges kulturelles
Element
der
Stadt Sankt Augustin
zu unterstützen. Die
EVG übernimmt den
Betrag, den der Rat
der Stadt Sankt Augustin in 2016 im
kulturellen Bereich,
hier auch bei dem Senioientheater
„Die
Bühnengeister", hat
kürzen müssen. Vielen Dank an die EVG
Sankt Augustin!
Lassen Sie sich verzaubern bei kurzweiliger
Unterhaltung
und feiern Sie mit
uns unser 25-jähriges Jubiläum am 13.
Mai (Beginn um 18
Uhr) im Haus
Menden, An der alten Kirche 3.
Karten gibt es in der
Bücherstube
Sankt
Augustin auf der alten Heerstraße 60.
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