
 

(nachmitags)

      Einladung zum 

Musicalprojekt  

              „Er rennt“!

Du singst gerne oder spielst gerne Theater? Oder sogar beides?

 Dann mach mit bei unserem Musicalprojekt! 

Theaterwochenende

Am ersten Wochenende wollen wir die Rollen üben, Kostüme und Requisiten aussuchen 

und dann die Szenen als Videoclips drehen.

Musikwochenende

Weitere Infos

·Z um Üben benö�gt du die CD „Er rennt“ von Peter Menger. 

Du bekommst sie z.B. online bei gerth.de.  Die CD kostet 10 €, der MP3 Download 6 €.

·U nkostenbeitrag von 5 € pro Wochenende für Mitagessen, Snacks und Getränke.

·AAlle weiteren Infos bekommst du nach deiner Anmeldung Mi�e Februar.

·VVeranstalter ist die Christliche Gemeinde Biberach e.V.

Mitmachen können Kinder und Jugendliche ab dem Lesealter.

17./18. März – Musikwochenende

(jeweils Freitag 15.30 – 18.30 Uhr und Samstag 9.30 bis 16.30 Uhr)

18. März Aufführung

Beim Musical „Er rennt“ geht es um die biblische Geschichte vom verlorenen Sohn.

Am zweiten Wochenende werden wir zusammen mit einer Band die Lieder üben.

 Die singen wir bei der Aufführung dann live zwischen den Videoszenen.

Du kannst dich für ein Wochenende entscheiden oder dich für beide Wochenenden anmelden.

10./11. März – Theaterwochenende



Anmeldung

Anmeldeformular bite bei Johanna Weiblen abgeben.
Abfotografieren oder die wichhten Dataten ab�ppen und per Wha 

0176/ 40212569
Anmeldeschluss ist der 10. Februar

Name:   _______________________________

Alter:    _ ______________________________

Wohnort: _____________________________

Ich möchte beim Theaterwochenende mitmachen*.

                Ich würde gerne eine größere Rolle übernehmen.   

              Ich würde gerne eine kleinere Rolle übernehmen.

 Ich möchte beim Musikwochenende mitmachen.

              Ich würde gerne ein Solo singen. 

Du bekommst rechtzei�g v or den Proben deinen Text bzw. deine Solostrophe von uns.

 Meine Eltern nehmen an der WhatsApp Musicalgruppe teil.

 Handynummer:   __________________________________

(In der Gruppe werden NUR spontane Infos durch die Mitarbeiter geteilt. 

Rückfragen können nur privat gestellt werden. 

Wer nicht in die Gruppe möchte, bekommt alle Infos privat. 

(Die Gruppe erleichtert uns aber die Arbeit.)

* Da wir die Theaterszenen als Videoclips drehen, geben Eltern bei Anmeldung ihr Einverständnis, 

dass die Videos bei der Aufführung gezeigt werden dürfen.

tsApp schicken ist auch möglich: 

Zeitnahes Anmelden hil� uns sehr bei der Planung!


	Seite 1
	Seite 2

