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Theater in Kie

VORSTELLUNGEN 2021
ABGESAGT
LOCK DOWN
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Forellenhof Kienberg
Restaurant Forellenhof
Maria & Joseph Mikho | 4468 Kienberg | 062 844 24 01
www.forellenhof-kienberg.ch | forellenhof@bluewin.ch
Hauptfiliale: Hauptstr. 175 | 4466 Ormalingen | 061 985 87 87

Filialbetrieb: Zürcherstr. 16 | 4332 Stein | 062 873 19 63

Liebe Theaterfreunde, BesucherInnen
und Fans des Theaters Kienberg
Sehr gerne würden wir Sie an dieser Stelle freudig für das nächste
Theater begrüssen – aber schweren Herzens mussten wir uns
wegen der Covid19-Pandemie entschliessen, das Theater 2021
ausfallen zu lassen. Auch mit einem gut durchdachten Schutzkonzept
wäre es schlicht nicht möglich gewesen, 6 Aufführungen unter
einigermassen «normalen» Umständen durchzuführen.
Genau 80 Jahre ist es her, seit das letzte Mal ein Theater abgesagt werden musste.
Der Grund war 1941 der Zweite Weltkrieg.
Der Vorstand hat sich nun viele Gedanken gemacht, wie wir um die Weihnachtszeit
etwas Theaterluft versenden und vielen Leuten vielleicht doch eine Freude
machen könnten. So ist die Idee für diese Spezialausgabe des Theaterprogrammes
entstanden.
Für uns Theaterfreunde ist es nicht einfach, eine ganze Theatersaison ausfallen
zu lassen. Es sind immer alle mit vollem Herzblut dabei.
Deshalb hoffen wir nun sehr, dass bald wieder bessere Zeiten kommen und
wir in einem Jahr verkünden können:
«THE ATER IN KIENBERG»
Wir wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins
neue Jahr und vor allem ganz gute Gesundheit.

«Bliebet gsund»
Theaterfründe us Chiemberg

Das Atelier und der Skulpturenweg
sind jeden Donnerstag von 9-21 Uhr,
ganzjährig offen.
Atelier & Galerie Töpferchäller | Anwilerstrasse 53 | 4468 Kienberg | 062 844 14 66 | www.toepferchaeller.ch

Liebe «Theaterheftli»
Leserinnen und Leser
Als stolzer neuer Partner der Theaterfreunde
Kienberg möchten wir uns kurz vorstellen. Wir
sind der STV Kienberg, genau, der ortsansässige Turnverein. In Zukunft werden wir uns an
den einzelnen Aufführungen für Ihr Wohlbefinden voll und ganz einsetzten. Das Theaterspielen überlassen wir selbstverständlich den
Profis. Unser Job wird sein, Ihren Besuch am
Theater zu vervollständigen und abzurunden.
Ihr Hunger- und Durstgefühl
ist unsere Mission!
Ab der nächsten Aufführung werden wir für
die komplette Festwirtschaft zuständig sein
und diese nach bestem Wissen und Gewissen
organisieren und durchführen. Es wird keine
Neuheit für uns sein so etwas auf die Beine
zu stellen, da der Turnverein traditionsgemäss
seit vielen Jahren Veranstaltungen realisiert.
Während der vergangenen Zeit konnten wir
in diesem Bereich wertvolle Erfahrungen und
eine grosse Portion Routine sammeln, welche
wir allzu gerne zu Ihrem ganzen Nutzen einsetzten werden.
Für uns als Turnverein ist es eine wunderbare
Tatsache ein Teil der Erfolgsgeschichte «TheaterKienberg» zu werden, denn dieses geniesst

Schneeberger
Spenglerei Sanitär GmbH

Alte Schulstrasse 184
4468 Kienberg
Telefon 079 343 20 00
schneeberger-gmbh@bluewin.ch

seit jeher eine besondere Anerkennung und
Respekt für die alljährlichen Aufführungen.
Wir denken, es erfüllt auch jeden Einwohner
von Kienberg ein wenig mit Stolz, dass unser
kleines Dorf so einen grossen und überregional
sehr bekannten Anlass besitzt.
Leider sind wir aus bekannten Gründen gezwungen uns noch etwas zu gedulden, bis wir
unsere ganz persönliche Premiere mit Ihnen
feiern dürfen. Gleichwohl lassen wir uns unsere
Vorfreude durch nichts verderben und warten
gespannt auf das Jahr 2022.
Ein herzliches Dankeschön möchten wir auch
den schon fast unzähligen Sponsoren und Gönnern des Theaters widmen. Denn dank Ihnen ist
es möglich, uns in dieser Form kurz vorzustellen. Weiter können wir Ihnen einen kleinen Gedankenausflug an den letzten oder auch nächsten Theaterbesuch ermöglichen!
Wir als STV Kienberg freuen uns darauf Sie in
unserem «Wohnzimmer», der Turnhalle, zusammen mit den Theaterfreunden begrüssen zu
dürfen. Bis dahin wünschen wir Ihnen und Ihren
Liebsten viel Kraft und Gesundheit für die uns
alle sehr schwierige und anstrengende Zeit.
STV Kienberg

Besuchen Sie unsere Website
www.theater-kienberg.ch
Dort sind immer wieder News zu lesen, neue Fotos zu sehen oder
was sich so im Vereinsleben abspielt.
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Wir wünschen viel Spass und gute Unterhaltung.
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www.hufpflege-durrer.ch

079 477 77 56

Barhufpflege für Pferde, Ponys und Esel
Individuelle Beratung
Hufschuhberatung und Anpassung
Alternative Klebebeschläge
Zertifizierter Goodsmith Partner

info@hufpflege-durrer.ch

von der Idee bis zum Druck

idruck.ch

Kaminfegerei Wittwer GmbH
4655 Süsslingen
Kaminfegermeister
eidg.dipl. Feuerungskontrolleur
Brandschutzfachmann

Tel. 062 298 26 09
Natel 079 415 77 38
kaminfegerei@bluewin.ch

von 2005
2016

Um
Himmelswille
Herr Pfarrer

2017

E tüüre
HöischreckeKongräss

2018

Mit Verluscht
muesch
rächne

bis 2011

2019

Ganoveparty

2020

2014

Liebi macht
erfinderisch

2015

Ausser
Kontrolle

Drum prüfe
wer sich ewig
windet

Theateraufführungen Kienberg

Hemmikerstrasse 51 | 4466 Ormalingen | 061 981 20 00

Vorschau Theaterstück 2022:
«Nid ganz hundert»
Ihr Windpark
www.windpark-burg.ch

Wie empfängt man Besuch in einer Irrenanstalt, ohne dass
der Besuch merkt, dass man in einer Irrenanstalt wohnt?
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Vor dieser Herausforderung steht Agnes, Tochter einer
reichen Hoteldynastie. Denn ihre Mutter, die davon ausgeht,
dass Agnes in einer Villa residiert meldet spontan ihren Besuch an. Kurzerhand
sollen die Mitbewohner aus Agnes’ skurriler Psychiatrie-Wohngruppe, wie ganz
normale Menschen wirken und so nimmt das wahnwitzige Verwechslungsspiel
seinen Lauf. Irgendwann aber läuft der irre Plan aus dem Ruder.

Eine mitreissende Komödie mit unglaublich sympathischen und kuriosen Figuren,
bei denen sich der Zuschauer immer wieder fragt: Wer ist hier eigentlich verrückt?
Und was heisst überhaupt normal?
Wir freuen uns schon jetzt auf dieses Theater und Ihren Besuch im 2022!

Equi Vital Balance ist bestrebt mit einem pferdegerechten Therapieplan und
Unterrichtslektionen, die optimalste Gesundheit, Beweglichkeit und das
Wohlsein Deines Pferdes zu erzielen.
Mit einem umfassenden, ganzheitlichen und stetig wachsendem Therapieangebot
und Individuellen Trainingsplänen stehe ich Dir mit meinem Wissen zur Verfügung.
Gerne begleite ich Euch auch währen akuten Verletzungen oder Krankheit sowie
in der Rekonvaleszenz. Möchtest Du mehr Infos?
Melde Dich ungeniert, jeder Zeit, ich freue mich auf eine Nachricht von Dir.

Equi Vital Balance

Sarah Scheuren
Bühlstrasse 6
4468 Kienberg
079 297 69 92
s.scheuren@equi-vital-balance.ch
www.equi-vital-balance.ch
• Osteopathische Pferdetherapeutin nach Welter-Böller
• Dry Needling nach Schachinger
• Blutegel, Laser und Medizinal Taping Therapie

An dieser Stelle möchten wir sehr gerne
einmal allen von Herzen « DAN KE » sagen!
• D
 anke allen treuen Theaterfreunden, BesucherInnen und Fans, welche uns
Jahr für Jahr mit ihrem Kommen erfreuen. Eure Anwesenheit und die gute
Atmosphäre motivieren uns immer wieder auf’s Neue.
• D
 anke allen HelferInnen, welche vor, während und nach den Aufführungen
vor Ort sind und mithelfen, einen tollen Theaterabend zu präsentieren.
• E in riesengrosses Danke ganz speziell in diesem Jahr an unsere grossartigen
Sponsoren: viele von ihnen mussten Einbusse hinnehmen, mussten warten, wie
sich die Tage und Monate entwickeln und auf eine ungewisse Zukunft zusteuern.
Aber trotz allem waren sie für diese Spezialausgabe des Theaterprogramms zu
gewinnen und haben freudig zugesagt.
• D
 anke, dass Sie unsere Sponsoren tatkräftig unterstützen, bei ihnen einkaufen
oder sie für handwerkliche Aufträge engagieren.
Eure Theaterfamilie

iDruck.ch

