Vereinsbrief Mai 2022
Sehr geehrte Mitglieder im Förderverein Theater Putbus,
gemeinsam haben ich, Kerstin Kassner und Klaus Möbus uns an die Erarbeitung
dieses aktuellen Briefes gemacht.
Seit dem letzten Brief haben viele Mitglieder neue Aufgaben übernommen.
Auf unserer Internetseite sind alle aufgeführt.
Nach wie vor suchen wir dringend jemanden für die Öffentlichkeitsarbeit und dabei
besonders jemanden, der den Kontakt zu den Printmedien, Radio und Fernsehen
hält.
Wir können auf unserem Facebook-Auftritt zahlreiche Besucher verzeichnen. Gibt es
jemanden unter Ihnen, der eine Facebook-Gruppe gründen möchte? Diese Gruppe
kann alle Interessenten vereinen und über aktuelle Nachrichten informieren.
Eventuell nden wir dort auch neue Mitglieder für unseren Verein?
Eine erste Diskussionsrunde zur Organisationsentwicklung fand am 26. März statt.
Diese Initiative der Ehrenamtsstiftung soll unsere Vereinsarbeit quali zieren. Wir
haben mehrere Arbeitsgruppen gebildet und werden uns am 12.06.2022 das nächste
mal treffen und weiter an der Zusammenarbeit unserer Mitglieder, der Gewinnung
neuer, vor allem auch jüngerer, Mitstreiter, der Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit
und vieler weiterer Vorhaben arbeiten. Wir freuen uns auf weitere gute Ideen und
Initiativen. Bitte melden bei Interesse.
Alle Veranstaltungen der PUTBUS FESTSPIELE dürfen nun mit der vollen
Platzkapazität verkauft werden. Wir haben die Hoffnung, dass wir unser Publikum
motivieren können, nach der langen Abstinenz das Theater wieder zu besuchen.
Für die Durchführung brauchen wir erneut viele Helfer:
Die Übersicht hängt an. Sie nden den aktuellen Stand wieder bei „Mitmachen“ im
Mitgliederbereich unserer Internetseite.
Wir wollen bei jedem Konzert einen Informationsstand im Foyer besetzen, um den
Kontakt zu den Besuchern zu suchen. Klaus Möbus und ich werden oft anwesend
sein. Wir suchen jedoch bei jeder Veranstaltung einen Helfer, der auch vor Ort ist,
wenn wir mal den Tisch verlassen müssen.
Am 28.Mai um 15.00 Uhr gibt es erstmals ein Liegestuhlkonzert. Dazu werden vier
Helfer (Einweisung der Gäste am Parkplatz, Einlasskontrolle usw.) benötigt.
Endlich wird es wieder ein Gastspiel der Ballettschule geben. Die Tänzer
übernachten erstmals zwei Tage im Hotel. Wir wollen am 3. Juni nachmittags wieder
zu einem Kuchenbuffet einladen und brauchen ca. 10 Kuchen. Dieses Kuchenbuffet
ist bei den Tänzern sehr beliebt. Die Großen schwärmen den Kleinen, die das erste
Mal dabei sind, schon immer vorher davon. Sonst fuhren die Ballettschüler nach der
Vorstellung direkt mit dem Bus zurück nach Berlin. Das darf nun nicht mehr sein.
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Wir würden gern auch abends nach der Vorstellung zu einem Büfett einladen und
eventuell bei schönem Wetter auf dem Theaterhof einen kleinen Empfang zum
Abschluss geben. Vereinsmitglieder, die zur Veranstaltung gehen, sind herzlich dazu
eingeladen. Auch dafür nehmen wir Spenden für dieses Buffet entgegen. Möglichst
Sachen, die man mit den Fingern (neudeutsch Fingerfood) von einer Serviette essen
kann.
Bitte in beiden Fällen unbedingt bis 01. Juni bei Klaus Möbus
(moebus.verein@theater-putbus.de oder Mobil 0174 4236956) anmelden, damit alles
koordiniert werden kann. Notfalls gehen wir dann am 2. Juni noch einkaufen
Am 5. Juni folgt dann der Höhepunkt: Musik im Park!
Wir brauchen wieder ca. 15 Betreuer für die Spielstätten und 10 Vereinsmitglieder in
historischen Kostümen für den Programmverkauf.
Wir planten, die wegen Corona verschobene Theaterfahrt nach Rønne (Bornholm)
und Ystad (Südschweden) nachzuholen. Leider müssen wir diese Reise absagen
und geben es auch für die Zukunft auf. Jetzt scheitert es am Hotel.
Wir haben uns für ein neues Ziel entschieden: Meiningen! Eine schöne Stadt und
ein tolles Theater mit einer interessanten Geschichte erwarten uns vom 15.-18.
September. Sie können den Termin schon einmal notieren. Der Ablauf und die
Kalkulation folgen bald.
Am 09. Juli wird im Theater Stralsund wieder ein Theaterball statt nden. Dort
werden herausragende Leistungen aus dem Ensemble durch die drei Fördervereine
des Theaters Vorpommern mit Theaterpreisen geehrt.
Die Veranstaltungen der Rügener Kabarett-Regatta sind im Verkauf. Termine und
Künstler nden Sie auf unserer Internetseite und bei Facebook. Für die Eröffnung am
11.09. werden wir wieder alle Fördervereinsmitglieder einladen.
Die nächsten Termine sind dann der Tag der historischen Theater am 25.10.2022
um 19.30 Uhr im Theater mit dem Enthusiasten Orchester aus Stralsund und am
07.12.2022 begehen wir 30 Jahre Förderverein Theater Putbus e.V. mit einer
festlichen Veranstaltung im Theater Putbus.
Ich freue mich schon auf die vielen Veranstaltungen und vor allem auf die
Begegnungen mit Ihnen/Euch.
Bis dahin alles Gute wünscht Kerstin Kassner
Auf unserer Internetseite www.theater-putbus.de veröffentlichen wir viele aktuelle
Informationen. Im internen Bereich können Sie auch Protokolle usw. einsehen und
sich informieren.
Förderverein Theater Putbus e.V.
Postfach 1124 in 18521 Bergen
e-Mails: verein@theater-putbus.de
Anrufe: 038301 663996
Faxe: 038301 663994
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