Jetzt chunnts ned guet!
Bereits zur Vergangenheit gehört das Theater der Kolpingfamilie. Mit einem lachenden und
einem weinenden Auge schauen wir auf die letzten Monate zurück. Begonnen hat das Theater
bereits anfangs Jahr, als Sonja Stücke zur Auswahl bestellte und sich damit auseinandersetzte,
welches Stück die Theatergruppe spielen will.
Im Mai waren alle Rollen besetzt und man konnte mit den Leseproben beginnen. Bis zu den
Aufführungen am 9. und 10. September war es aber noch ein weiter Weg. Unser Lokal wurde
kurzerhand zur Probebühne deklariert und wer zu jener Zeit etwas im Lokal wollte, musste sich
zwischen Notizzetteln mit der Aufschrift Restaurant, Metzgerei und was es sonst noch
brauchte, durchwinden.
Nicht nur das Theater gab viel zu tun. Rundherum gab es Vereinsmitglieder und andere Leute,
welche für den Theaterabend ihre Arbeitskraft anboten. Bereits an der GV konnten wir uns für
die verschiedensten Arbeiten einschreiben. Für den Service haben sich auch Leute gemeldet,
die nicht im Verein sind und das aus Dankbarkeit, weil wir ihren Kindern jedes Jahr beim
Palmen -schmücken helfen. Sechs Jugendliche aus der Jubla halfen Lose für die Tombola zu
verkaufen. Jeder versuchte zu helfen, wo er konnte und somit war es der perfekte
Vereinsanlass.
Als es dann am Freitag soweit war und der Vorhang das erste Mal vor der Öffentlichkeit
aufgehen konnte, begrüsste Helen diverse Delegationen aus der Umgebung von Bremgarten.
Die Geistlichen des Seelsorgeteams Bremgarten liessen es sich nicht nehmen, die
Lachmuskeln zu trainieren und besuchten auch die Vorstellung. Sogar die Presse war vor Ort
und schrieb einen wohlwollenden Bericht im Bremgarter Bezirksanzeiger.
Am Sonntag hat dann das übliche Team das Casino auf Vordermann gebracht; nach ca. 4
Stunden harter Arbeit war es dann besenrein bereit, um am Montag abgegeben zu werden.
Ja, wir können stolz sein auf unsere Leistung, seien es die Spieler mit ihren Helfern, in der
Küche mit den leckeren Pastetli, am Kuchenbuffet mit der riesen Auswahl. Hier sei nochmals
allen Helfern von Herzen gedankt. Das Theater war ein voller Erfolg! Weitere Fotos sind auf der
Webseite!
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