
„Kirche unterm Hammer“   
          
 Verpassen Sie dieses Musical auf
k e i n e n Fall!!!

Im Gemeindebrief  Februar/März  d.  J.  wurde  auch  unsere  Kirchengemeinde  eingeladen,  bei  dem
Musical-Projekt    „K i r c h e n s p u r e n“   mitzuwirken. Anliegen der Projektarbeit war es, dass sich
die drei Gemeinden unserer Region durch die gemeinsamen Vorbereitungen näher kennenlernen.
Wir sind gespannt, wen wir beim Schauspiel, Chor, Sologesang und der Band erkennen werden!

Die  vielen  Proben,  die  Bühnengestaltung  und  Kostümschneiderei,  die  Organisation  an  den
Spielstätten, der zu planende Transport der Technik und Kulissen, und die Werbung für die Region -
das alles ist eine gewaltige Leistung gewesen und hat allen Beteiligten  Respekt und Hochachtung
voreinander eingebracht.
Weil unsere Kapelle und Kirche in Schöneiche einfach zu klein sind, hat uns die „Kugi“ unseres Ortes
ihren Saal, die Tontechnik und die Bretter, die die Welt bedeuten, zur Verfügung gestellt. 

Was erwartet Sie nun, wenn Sie „Kirche unterm Hammer“ hören? Nehmen Sie  die  Flyer mit, die in
Kirche und Kapelle, im Kindergarten „Orgelpfeifen“, in manchen Geschäften oder auch in Arztpraxen
ausliegen, und lesen Sie! Sie erkennen das Logo - eine Kirche, über der ein großer Hammer schwebt -,
auch auf den Plakaten wieder.

Und an folgenden Orten  können Sie das Musical erleben:

Drei Gemeinden – drei Aufführungen

Fr. 3. Juni um 19 Uhr
Kulturgießerei
An der Reihe 5

Schöneiche

Sa. 4. Juni um 16 Uhr
Taborkirche

Schönblicker Straße
Wilhelmshagen

So. 5. Juni um 16 Uhr
Christophoruskirche 
Bölschestraße 27-30

Friedrichshagen

Für die Aufführungen wird es Einlasskarten geben, die kostenfrei sind. Da Sie sich vorstellen können,
dass die Umsetzung des Projektes aber sehr viel gekostet hat, bitten wir um eine großzügige Spende.

Die Einlasskarten sind erhältlich:

Für die Kugi:  in der Kugi und im Heimathaus Schöneiche

Für die Taborkirche:  Buchhandlung ‚vielseitig‘ in Rahnsdorf

Für die Christophoruskirche:  Kirchenbüro Friedrichshagen

Ich hoffe, Sie fühlen sich gut informiert, und wir sehen uns an einem der Aufführungstage.

Heiderose Müller


