
UNGEWISSE ZUKUNFT DER THEATERCHISCHTE 

Anfang Juni 2018 zeigte die «Theaterchischte Välte» im Kirchgemeindehaus Veltheim ihre 26. Pro-

duktion, diesmal das Märchenspiel «Die goldene Gans» mit Musik von Uli Führe. Diese Veltheim 

Theater-Tradition möchten wir auch künftig weiterführen. Allerdings ist es im Moment für das Team 

der Theaterchischte ungewiss, ob das einfach so möglich ist. 

Seit mehr als fünfundzwanzig Jahren können Kinder und Jugendliche aus Veltheim und der Umge-

bung in der Theaterchischte Välte das Theaterspielen lernen und das Gelernte bei mehreren Vorstel-

lungen einem interessierten Publikum zeigen. Unzählige junge Schauspielerinnen und Schauspieler 

sind, manchmal leicht aufgeregt, aber mit leuchtenden Augen auf der Bühne gestanden und haben 

erlebt, weshalb es heisst, die Theaterbühnen sind die «Bretter der Welt». Theaterspielen ist weit 

mehr, als nur ein Stück aufzuführen, Theaterspielen ist eine Lebensschule und gibt den Mitwirkenden 

viele wertvolle Impulse mit. Und oft bleibt die Theaterfreude unserer jungen Darstellerinnen und 

Darsteller bestehen und in der Freizeit oder gar in ihrem künftigen Beruf bleiben sie dem Theater 

verbunden. 

Leider ist unsere Jugendarbeit längerfristig gefährdet. Von Jahr zu Jahr wird es schwieriger Leute zu 

finden, die uns bei unserer Arbeit helfen oder sie finanziell unterstützen. Für ein Theaterprojekt die-

ser Grösse sind helfende Hände in der Organisation, bei der Vorbereitung oder hinter der Bühne un-

abdingbar. Wir möchten das gute Niveau unserer Theaterbühne beibehalten, doch dazu braucht es 

nicht nur begeisterte Kinder und Jugendliche, sondern – trotz dem gegenteiligen Trend in der heuti-

gen Gesellschaft – auch engagierte Freiwillige. Eigentlich möchten wir in der Saison 2018/19 mit dem 

Musical «Die drei ??? - Musikdiebe» wieder einmal eine grössere «Chischte» zeigen doch ohne zu-

sätzliche personelle und finanzielle Hilfe wird dies nur schwer möglich sein. 

Deshalb suchen wir Sie als 

- freiwillige Helferin oder Helfer in unserem Theater-Team, insbesondere für das Bühnenbild 

und die Mithilfe während den Vorstellungen, 

- neuer Präsident / neue Präsidentin des Vereins «Theaterchischte Välte», 

- als Vorstandsmitglied des Vereins «Theaterchischte Välte», 

- als Regie-Assistentin / Regie-Assistent zur Mithilfe bei den Proben, 

- als grosszügige Mitglied oder Gönner, welche unser nächstes Projekt finanziell unterstützen. 

Die theaterbegeisterten Kinder und das ganze Team der Theaterchischte freuen sich auf Ihre Mit-

hilfe und danken Ihnen schon jetzt für Ihr Engagement und den Erhalt der Theaterchischte. 

Auskunft über alle Formen der Mithilfe und Unterstützung erhalten Sie bei Verena Zürrer (Präsiden-

tin), Tel. 076 317 52 61 oder Stephan Lauffer (künstlerische Gesamtleitung), Tel. 079 38 38 737 oder 

per Mail unter regie@theaterchischte.ch  
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