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Liebe Freundinnen und Freunde der Theaterchischte 
 

2021 war das zweite Jahr der Coronavirus-Pandemie und davon weiterhin sehr beeinflusst. Es wurde aber 
auch wieder mehr möglich im persönlichen und kulturellen Leben. So konnte auch die Theaterchischte 
auf die Bühne zurückkehren. 

 

Zuerst hatten wir leider im März die traurige Pflicht, von Laura Foianini Abschied zu nehmen. Wir werden ihr 
immer dankbar sein für alles, was sie für uns getan hat. 

 

Durch den Einfluss der Pandemie lernten wir alle den Umgang mit Zoom und ähnlichen Programmen ken-
nen. Also die Durchführung von Besprechungen über den Computer mit Bild und Ton. Da grössere Treffen 
direkt vor Ort weiterhin schwierig waren, führten wir am 31. März eine Information- und Vorstellungsrunde 
für die Eltern über Zoom durch. Am 7. April trafen wir uns über denselben Kanal zur Generalversammlung. 

 

Die ursprünglich mal für den April geplanten Vorstellungen von «Ronja Räubertochter» mussten wir wegen 
der anhaltenden Einschränkungen durch die Pandemie in den Juni verschieben. Dann wurden Theater-
aufführungen mit Kindern wieder möglich, wenn auch noch nicht mit Gesang. Daher nahmen wir die Lie-
der vorgängig auf und spielten sie ein. Am 19., 20. und 23. Juni konnten wir «Ronja Räubertochter» endlich 
auf die Bühne bringen. Die Vorstellungen durften jeweils von maximal 100 Personen besucht werden, die 
sich vorgängig anmelden und eine Maske tragen mussten. Alle Vorstellungen waren ausgebucht und be-
geisterten das Publikum sehr. Als zusätzliche Möglichkeit boten wir an der Premiere vom Samstag, 19. Juni 
einen Live-Stream im Internet an. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sogar Personen aus Neuseeland den 
schauten und ganz erfreut darüber waren. 

 

Nach einer Produktion ist bei der Theaterchischte glücklicherweise vor einer neuen und so durften wir am 
27. Oktober in die Proben für «Das kleine Gespenst» starten. Die Elterninformation konnten wir sogar wieder 
vor Ort durchführen. Auf diese Produktion wird gerne im Jahresbericht 2022 eingegangen. 

 

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei ihnen allen für ihre Unterstützung und den Helferinnen und 
Helfern für ihr grosses Engagement bedanken! 

 

 
Michael Roost  

Präsident Theaterchischte Välte 


