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Kirchgemeindehauses tollen und ihre 
Abenteuer zeigen kann.

Brachten Sonne ins Corona-Grau
Toll war während der ganzen Zeit die 
grosse Motivation der jungen Schauspie-
ler und Schauspielerinnen. Nie liessen 
sie sich entmutigen, mit ihrem leben-
digen und fröhlichen Spiel brachten sie 
manchen Sonnenstrahl ins Grau des 
Corona-Winters, für sich selber und für 
das Leitungsteam der Theaterchischte. 
Schon allein dieser Einsatz ist es wert, 
dass möglichst viel Publikum sich unse-
re geplanten Vorstellungen per Internet 
oder – falls möglich – live vor Ort an-
schaut!

(sl) Endlich soll sich am 19. Juni 2021 im 
Kirchgemeindehaus Veltheim wieder 
der Vorhang öffnen für eine Vorstel-
lung der Theaterchischte Välte. Wenn 
wir nicht durch das Corona-Virus auf der 
Zielgeraden gestoppt werden, wird die 
Theaterchischte am 19., 20. und 23. Juni 
das Musical «Ronja Räubertochter» von 
Karin Freist-Wissing (Text) und Tono 
Wissing (Musik) zeigen.
 Beim Verfassen dieser Zeilen steht 
noch nicht fest, ob und wie viel Publi-
kum für die Vorstellungen zugelassen 
sein wird, auf alle Fälle wird die Vorstellung 
vom 19. Juni, Beginn 19 Uhr, auch per Live-
Stream auf unserer Website theaterchischte.ch 
zu sehen sein. Auf der Website sind auch 
alle aktuellen Angaben zu den Vorstel-
lungen zu finden.

Zweimal musste geschoben werden
Es war ein langer Weg zur Auffüh-
rung von «Ronja Räubertochter». Mit 
einer grossen Theatergruppe von über 
30 Kinder starteten wir ein erstes Mal 

im Herbst 2019 mit den Proben für die 
«Ronja». Bis Weihnachten 2019 übten 
wir im Kirchgemeindehaus Wülflingen, 
da damals das Kirchgemeindehaus Velt-
heim umgebaut wurde. Kaum hatten 
wir uns wieder an unserem üblichen 
Probenort eingelebt, kam im März 2020 
der Lockdown, und wenige Wochen spä-
ter mussten wir die Aufführungen leider 
definitiv absagen.
 Im Herbst 2020 starteten wir mit 
24 Kindern und Jugendlichen, je etwa 
zur Hälfte Kinder, die bereits in der ab-
gesagten Produktion mitspielten und 
neue theaterbegeisterte Kinder. Doch 
auch diesmal zeigten sich schon bald 
neue Probleme: die Proben durften nur 
in Kleingruppen abgehalten werden, es 
gab eine Maskenpflicht, für einige Wo-
chen mussten wir im Gaswerk statt im 
Kirchgemeindehaus proben, und der ur-
sprünglich geplante Aufführungstermin 
vom April musste auf den Juni verscho-
ben werden. Doch nun hoffen wir fest, 
dass Ronja im Juni über die Bühne des 

Theaterchischte Välte

Endlich Vorhang auf!

Ronja Räubertochter, 
das Musical

Vorstellungen:
• Samstag, 19. Juni, 19 Uhr
• Sonntag, 20. Juni, 17 Uhr
• Mittwoch, 23. Juni, 19 Uhr

Kirchgemeindehaus Veltheim,
Feldstrasse 6
Eintritt frei; Kollekte oder Spende auf
PC-Konto 85-279015-4 zur
Deckung der hohen Kosten

Live-Stream auf theaterchischte.ch:
• Samstag, 19. Juni, 19 Uhr

Selbstverständlich werden die Vor-
stellungen nach den dann geltenden 
Hygienevorschriften durchgeführt. 
Alle Informationen zur Durchfüh-
rung auf theaterchischte.ch

Impressionen aus unseren Proben.  bilder sl


