
 
 

 

 

 

  

 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

„Hello Helene - let‘s go Lambarene“ …

Schweitzer zu seiner Frau Helene wahrscheinlich nicht gesagt, um ihr klar zu machen, was er vorhatte 

- nämlich im afrikanischen Lambarene ein Krankenhaus zu bauen, um die Menschen dort medizinisch 

zu versorgen. Aber so lautet der Titel eines neuen 

wollte, wer oder was ihm den entscheidenden Antrieb dazu gab, wie er das geschafft hat und wer 

Albert Schweitzer eigentlich war 

nächsten Jahr proben und aufführen wollen

Kurrenden aus Auerbach, Ehrenfriedersdorf und Zwickau. 

und Daniel Arnstadt gehören zum Musicalteam. 

Probenwoche sicherlich viel Freude haben, 

Also, lasst euch überraschen und seid mit dabei!

 

Und das sind die Termine: 

 

19. bis 24. Februar 2023 

Musicalwoche im Martin-Luther

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 120 

(bzw. 100 € für Geschwisterkinder)

 

13. bis 15. April 2023 

Musicaltage in Auerbach 

Sonnabend, 15. April, Uraufführung

 

Sonnabend, 22. April 2023  

Aufführung im Volkshaus Thum 

 

16. bis 19. Juni 2023 

Musicaltage in Zwickau 

mit Schulaufführungen am Montag, 19. Juni

(Für diesen Tag braucht ihr einen Tag schulfrei zu 

Und Abschluss des Projektes 

 

 

Wir suchen Teammitglieder (Helferinnen und Helfer) in unserem Musicalteam für folgende Bereiche:

• als Betreuer bei den Rüstzeiten (natürlich freie Kost und Logie)

• und / oder als Betreuer bei den 

• Versorgung und Verpflegung bei den Aufführungstagen

• Kostüme, Bühnenbild und Requisite

• Transporte  

• Auf- und Abbauarbeiten 

• Technik - Licht und Ton 

Bitte melden Sie sich / meldet Euch direkt bei mir. Vielen Dank!

SSeeii  ddaabbeeii  ––  jjeettzztt  

let‘s go Lambarene“ … so, oder so ähnlich hat der bekannte Tropenarzt

Schweitzer zu seiner Frau Helene wahrscheinlich nicht gesagt, um ihr klar zu machen, was er vorhatte 

nämlich im afrikanischen Lambarene ein Krankenhaus zu bauen, um die Menschen dort medizinisch 

zu versorgen. Aber so lautet der Titel eines neuen Musicals für Kinder und Jugendliche. Warum er das

wollte, wer oder was ihm den entscheidenden Antrieb dazu gab, wie er das geschafft hat und wer 

Albert Schweitzer eigentlich war - all diese Fragen werden in diesen Stück beantwortet, dass wir im 

hr proben und aufführen wollen. Und das gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen 

, Ehrenfriedersdorf und Zwickau. Auch die Gemeindepädagogen, Elisabeth 

und Daniel Arnstadt gehören zum Musicalteam. Es wird also spannend und wir werde

sicherlich viel Freude haben, nicht nur beim Singen, Tanzen und Schauspielern.

und seid mit dabei!  

Luther-King-Haus Schmiedeberg 

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 120 €  

€ für Geschwisterkinder) 

Sonnabend, 15. April, Uraufführung 

   

 

mit Schulaufführungen am Montag, 19. Juni 

(Für diesen Tag braucht ihr einen Tag schulfrei zu Hause!) 

�  „ … zu  Hilfe!“ 

Wir suchen Teammitglieder (Helferinnen und Helfer) in unserem Musicalteam für folgende Bereiche:

als Betreuer bei den Rüstzeiten (natürlich freie Kost und Logie) 

und / oder als Betreuer bei den Aufführungstagen 

Versorgung und Verpflegung bei den Aufführungstagen 

Kostüme, Bühnenbild und Requisite 

 

 

Bitte melden Sie sich / meldet Euch direkt bei mir. Vielen Dank! 

Für Fragen, Informationen und 

Rückmeldungen

KMD 

Lassallestraße 43

08209 Auerbach

Tel. (03744) 36 50 26

Email:  ulrich.meier@evlks.de

 

    

   
  aannmmeellddeenn  !!    

Tropenarzt Albert 

Schweitzer zu seiner Frau Helene wahrscheinlich nicht gesagt, um ihr klar zu machen, was er vorhatte 

nämlich im afrikanischen Lambarene ein Krankenhaus zu bauen, um die Menschen dort medizinisch 

Musicals für Kinder und Jugendliche. Warum er das 

wollte, wer oder was ihm den entscheidenden Antrieb dazu gab, wie er das geschafft hat und wer 

diesen Stück beantwortet, dass wir im 

und Jugendlichen der 

Gemeindepädagogen, Elisabeth 

werden in unserer 

, Tanzen und Schauspielern.  

Wir suchen Teammitglieder (Helferinnen und Helfer) in unserem Musicalteam für folgende Bereiche: 

Für Fragen, Informationen und  

Rückmeldungen 

KMD Ulrich Meier 

Lassallestraße 43 

08209 Auerbach 

Tel. (03744) 36 50 26 

ulrich.meier@evlks.de 


