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Besuchen Sie hier die Webversion.

Extra Mailing | März 2019 
News und Terminänderung

Liebe Mitglieder,
Hallo zusammen

Endspurt im Museum 
 

Bald ist es soweit. Noch diese Woche geht es in die
Zielgerade. Seit vielen Monaten sind wir Wochenende

für Wochenende und auch unter der Woche am werkeln
und es macht riesig Spaß zu sehen, wie alles Gestalt

annimmt. Gleich einer Inszenierung. Bald erblickt unser
Baby das Licht der Welt. Und wir wollen euch ganz

herzlich einladen, im Rahmen der normalen
Öffnungszeiten im Museum diese Ausstellung

anzuschauen. 
 

Es gibt sehr viel zu sehen wie zum Beispiel: Requisiten,
Kostüme verschiedener Stücke und Epochen, Bilder aus
alles Freilichtinszenierungen und mancher Saalstücke,

Bühnenbildmodelle und Figurenzeichnungen,… 
 

Wir denken, dass es für jeden der in irgendeiner Form
mit dem Theater verbandelt ist, etwas zu entdecken

gibt. 
 

In diesem Zug wollen wir es auch nicht versäumen uns
bei unseren Helfers-Helfern zu bedanken. Als da wären:

Manfred Lohmüller - der uns immer wann wir ihn
brauchten mit dem Museums-Schlüssel zur Seite stand.

(Es ist nicht leicht einen Schlüssel für ein Museum
zubekommen) 

Bei Bernd Hummel und seiner Firma - der viel Zeit in
uns investiert hat. 

Bei Stoffel und Uwe - die so machen Transportdienst
unter der Woche vollzogen haben. 

Bei Lena,Susi,Karin und wie sie alle heißen für eure Hilfe
beim Puppen anziehen, 

Bilder kleben, hin- und herfahren,… 
Beim Bühnenbau Team- allen voran Dirk, Andy und Uwe

für das Bauen von allerlei Staffagen. 
Bei Inge Eisenschmid und Bärbel Krause - für die
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Bereitstellung div. Kostüme und Perücken und Zubehör. 
Bei der Technik fürs Licht während der Vernissage und

die Beschaffung eines Fernsehers. 
Bei Markus R. und Wolfgang B. fürs Aufhängen unserer
Plakate (das war eine besondere Herausforderung..)  
Falls wir noch jemanden vergessen haben, möge er es
uns verzeihen - auch ihm ein ordentliches Dankeschön! 

 
Ihr seht- irgendwie doch ein Gemeinschaftswerk! Nur so

konnte das dabei herauskommen, was
herausgekommen ist… 

 
Wir freuen uns euch zu sehen! Ihr und wir dürfen

gespannt sein :) 
 

Euer Museums-Team  
 

Christian, Tina und Bettina 
 
 

Öffnungszeiten der 100 Jahre Naturtheater
Ausstellung: 

 
Ab dem 02.April bis 31.Oktober 2019 

 
Dienstag bis Samstag 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr  

 
Sonntags 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr  

 
und an den Spielzeit-Samstagen von 11.00 Uhr bis

19.00 Uhr  
 

(Hier suchen wir noch Ausstellungs-Betreuungspersonal
und Personal für das Kassenhäuschen) 

Terminänderung 
 

 die Aufführungen des Workshops
#JungesNaturtheater findet am 06. und 07.April

statt ! 
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Gefällt euch der Newsletter...? Oder auch nicht.... 
Wenn ihr als Leser zu diesem Newsletter Anregungen,
Wünsche, Änderungen oder sonstiges habt, dann teilt
uns diese doch einfach mit. 
Über ein Feedback würden wir uns sehr freuen. 
Einfach per Mail an : newsletter@naturtheater.de

Newsletter per Emails oder per Post ? 
Dank dem Büro-Team könnt ihr euch den Newsletter
auch per Post zugeschicken lassen. Meldet euch einfach
unter newsletter@naturtheater.de oder direkt bei Uwe
im Büro unter Info@Naturtheater.de. 
 
Sollte sich eure Email-Adresse ändern dann teilt uns
dies bitte mit !
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