Liebe Fans, Freunde & Interessierte des Theata Creativa, wir grüßen Euch herzlich, wenn
auch aus einem traurigen Anlass.
Wie viele andere Laienspielgruppen im laufenden Jahr, sehen auch wir uns leider auf Grund
der noch existierenden Corona-Maßnahmen gezwungen, die schon auf November
verschobenen Aufführungen unseres neuen Theaterstücks „Eine Woche ohne Erika“
abzusagen.
Die Proben waren Anfang des Jahres schon erfolgreich gelaufen und wir fieberten den
Aufführungen im März entgegen, als unser Bemühen dann allerdings jäh durch das
Aufkommen der Corona-Pandemie unterbrochen wurde. Seitdem verharren Bühne und Team.
Voller Zuversicht verschoben wir die Aufführungstermine in den kommenden November.
Wir wären nur zu gerne auf der Bühne unserer Theater-Leidenschaft nachgegangen und hätten
unser Bestes gegeben, um Euch für ein paar Stunden zu unterhalten.
Doch leider hat uns jetzt auch wieder die Realität eingeholt. Durch die zunehmenden CoronaFälle und die neuen Einschränkungen im öffentlichen Raum, haben wir uns schweren Herzens
dazu entschieden, nun auch die November-Aufführungen abzusagen.
Da aus heutiger Sicht auch in absehbarer Zeit keine verlässliche Planung möglich ist, haben wir
nun entschieden, keine weitere Verschiebung der Aufführungen vorzunehmen. Sobald sich die
Corona-Lage soweit verändert hat, dass eine verlässliche Planung für unsere Aufführungen
möglich wird, werden wir die neuen Termine bekannt geben und mit dem Karten-Vorverkauf
erneut starten.
Die aktuellen Karten können am 21. November, von 11:00 bis 17.00 Uhr im Pfarrheim Sende,
St.-Heinrichstr. 176 abgegeben werden, der Betrag wird dann zurückerstattet. Alle
verbleibenden Einnahmen werden dem „Caritas Warenkorb“ gespendet.
Da wir jedes Jahr unsere Einnahmen für einen guten Zweck spenden, würden wir uns sehr
freuen, die von Euch erworbenen Karten als Spende zu sehen und von der Rückgabe abzusehen.
So können wir auch in dieser schwierigen Zeit, die Bedürftigen unter uns unterstützen. Die
Höhe der diesjährigen Spende, werden wir in den Zeitungen wie gewohnt veröffentlichen
lassen. Wir sind gespannt, wie hoch diese Spende im Corona-Jahr ausfällt.
Vielen Dank für Euer Verständnis,
herzlichst Theata Creativa

