COMEDY

Freundeskreis

KABARETT

Jetzt Mitglied werden
Hiermit trete ich dem Verein Frk. Puppen- und
Theaterbühne St. Georgen e.V., unter Anerkennung der für den Verein geltenden Datenschutzordnung, bei
Name, Vorname
Strasse, Hausnummer
Holger Müller ist AUSBILDER SCHMIDT

Die Lusche im Mann
Weltweit hat das Luschen-Virus zugeschlagen! Die
Männer verweichlichen zusehends. Dies wissen wir
spätestens seit der "Männergrippe". Eben noch im
Garten Holz gehackt bei Minus 20 Grad, zack
"Männergrippe" und man hört tagelang ein leises
Gejammere oder ein röchelndes "Mutti, Mutti hilf mir,
ich sterbe". Ja klar, die Zeiten ändern sich. Früher ging
der Mann zur Jagd und das war es und reichte auch !
Heute muss er alles können: männlich aussehen,
sensibel sein, zuhören können, Müll trennen, kochen,
putzen, Baby wickeln, gebildet und belesen, Ikea
Möbel aufbauen, und ja, Geld verdienen soll er auch
noch und klagen soll er dabei natürlich nicht (was er
allerdings in Form von Selbstgesprächen macht)!
Klar ! Der Mann muss mit seinen Aufgaben wachsen,
aber er darf eben nicht das verlieren, was ihn
ausmacht und wofür ihn die Frauen (und natürlich
auch ein paar Männer) lieben: männlich sein !
Ausbilder Schmidt gibt auf humorvolle Art und Weise
viele Tipps, Anregungen und Lebensweisheiten. Da
bleibt kein Auge trocken, vergessen sie bitte Ihre
Taschentücher nicht!

Eintritt: 16 EURO / Schüler 14 EURO
Freitag 22.03.2019

Beginn 20.00 Uhr

polit. Kabarett, René Sydow. Dt. Poetrymeister
2019

Die Bürde des weisen Mannes

PLZ

Ort

Warum wird die Welt nicht klüger, wenn der Zugang
zu Wissen noch nie so leicht war?

Geb. Datum

Warum verarmen Menschen, bei all dem Reichtum
der Welt? Woher kommen Hass, Fanatismus und
Turbo-Abi? Wer ist Schuld an diesem Elend?

eMail Adresse

Und wer trägt eigentlich die Bürde des weisen
Mannes? In seinem dritten Soloprogramm geht der
Träger des Deutschen Kabarettpreises etwas weniger
laut, aber umso intensiver der Frage nach, was uns
zum Menschen macht: Bildung? Wahlrecht? Oder
doch nur freies WLAN? Zum Schreien traurig und
schockierend lustig. Dunkel und hoffnungsvoll.
Politisches Kabarett auf der Höhe der Zeit.

Eintritt: 13 EURO / Schüler 11 EURO
Samstag 30.03.2019

Beginn 20.00 Uhr

Telefon

Bitte ziehen Sie den Jahres Mitgliedsbeitrag
von 36 EUR ab sofort wie folgt ein:
1 x Jährlich

1/4-jährlich, je 9 EUR

Freundeskreis der Puppen- und Theaterbühne St Georgen e.V.
Gerwigstr. 15, 78112 St. Georgen
Gläubiger-Identifikationsnummer DE57ZZZ0000891149
Mandatsreferenz
wird mir per email mitgeteilt.
SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige den Freundeskreis der Puppen- und Theaterbühne St. Georgen e.V., Zahlungen von
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem den
Freundeskreis der Puppen- und Theaterbühne St. Georgen e.V. auf meinem Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kreditinstitut (Name und BIC)
IBAN: DE _ _¦_ _ _ _ ¦_ _ _ _ ¦_ _ _ _ ¦_ _ _ _ ¦_ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Datum, Ort und Unterschrift

Partner der Spielzeit
2018 / 2019 sind

WELTFRAUENTAG

KABARETT

100 Jahre Frauenwahlrecht

Götz sei Dank

mit Musik / historischem & Podium

Kabarett mit Götz Frittrang

Der Arbeitskreis Frauen beschäftigt sich zum
diesjährigen Frauentag mit dem Wahlrecht für
Frauen, dass nun seit 100 Jahren besteht.
Das Quintett der Stadtmusik wird den Abend
musikalisch umrahmen.
Renate Bökenkamp wird eine kleinen
lokalhis tor ischen Abri ß zum Th ema geben.
Unter der Moderation von Nathalie Göbel stellen
sich u. A. die Landtagsabgeordneten Martina Braun
und Karl Rombach sowie verschiedene, politisch
engagierte Vertreter- und Vertreterinnen der
Bergstadt Fragen rund um das Thema
F r a u e n w a h l r e c h t .
im Anschluss wollen wir den Abend gemeinsam &
g e m ü t l i c h a u s k l i n g e n l a s s e n
Hinweis: der Abend ist KEINE Wahlveranstaltung!

Eintritt: frei
Freitag 08.03.19

Beginn 19 Uhr

Lauschen Sie dem Meister der geistigen Bilder und
folgen Sie ihm in seine Welt voll absurder Situationen
und irrwitzig zugespitzter Alltagsbeobachtungen.
Götz Frittrang ist kein Kind mehr. Mit fast vierzig ist
man sogar in unserer wohlbehüteten Gesellschaft
langsam gezwungen, erwachsen zu werden. Und
dann spielt man nur noch ein Computerspiel: Elster
Online. Aber das steigende Alter hat auch Vorteile:
Endlich kann man sich selbst über die idiotischen
Teenager aufregen und den langsam einsetzenden
Altersstarrsinn so richtig genießen.
Im aktuellen Programm „Götzseidank“ geht es um
den ewigen Konflikt zwischen Jung und Alt, die
neue Volkskrankheit „Phantomvibrieren“,
Kindererziehung mittels Angst und Einschüchterung,
Nacktbilder, Schlesien, Wurstsalat, Napoleons
Rückmarsch von Moskau und noch vieles mehr.
Ein kurzweiliger Abend, der einen bleibenden
Eindruck hinterlässt.

Eintritt: 13 EURO / Schüler 11 EURO
Samstag 09.03.2019

Beginn 20.00 Uhr

FILM

BÖRSE

Arbeitskreis Frauen 100 Jahre Frauenwahlrecht

In Zusammenarbeit mit der WirKStatt St. Georgen

Die göttliche Ordnung

Gebrauchtwarenbörse

Bis in die frühen siebziger Jahre waren Frauen in der
Schweiz vom Wahlrecht ausgeschlossen - in einigen
Kantonen bis 1990. Aus dieser Tatsache entstand
eine amüsante und sehr berührende Tragikomödie,
ein Film über starke Frauen. Nora ist eine junge
Hausfrau und Mutter, die mit ihrem Mann, den
Söhnen und dem missmutigen Schwiegervater in
einem beschaulichen Dorf im Appenzell lebt. Als
Nora beginnt, sich für das Frauenwahlrecht
einzusetzen, geriet die dörfliche Ordnung gehörig
ins Wanken. Von ihren Ambitionen angesteckt,
proben bald auch die anderen Frauen den
A u f sta n d. Beh e rzt kä mpfe n d ie z ü ch t ig en
Dorfdamen nicht nur für ihre gesellschaftliche
Gleichberechtigung, sondern auch gegen eine
v e r s t a u b t e
S e x u a l m o r a l .
Ausgezeichnet mit 3 Schweizer Filmpreisen.
In Zusammenarbeit mit den Kronenlichtspielen Triberg!

Eintritt: 8 EURO
Freitag 15.03.2019

Beginn 19.00 Uhr

Hier können Sie gut erhaltene Gebrauchtwaren
verschenken statt wegwerfen!!!
Annahme:
von 9.30 - 11.30 Uhr
Ausgabe:
von 12.00 - 13.30 Uhr
im Theater im Deutschen Haus,
Gerwigstr.15 a, 78112 St. Georgen
Bitte nur gut erhaltene, gebrauchsfähige und
saubere Gebrauchtwaren, z.B.:
·
·
·
·
·
·
·

Heimwerkerbedarf
Elektroartikel
Sport- und Freizeitartikel
Haushaltsartikel
Bücher, Schallplatten…
Schuhe…
Spielsachen

Eintritt: frei
Samstag 16.03.2019

09.30 Uhr - 13 Uhr

