Programmbeschreibung

„Unsere liebe Weihnachtsfrau“
Warum soll nicht einmal die Weihnachtsfrau zum Weihnachtsfest kommen? Der
Weihnachtsmann ist doch überall bekannt und mitunter nicht mehr die Figur, die er früher
einmal war. Also haben wir vom ‚Karolini-mitmachtheater‘ auch eine Weihnachtsfrau
(gespielt von Karola Decker).
Überhaupt haben die Frauen große Erfahrung mit Kindern, meist besorgen sie alle
Geschenke und sie kochen, basteln und richten alles fein her für das Weihnachtsfest..
Doch auch eine Weihnachtsfrau hat ihre Sorgen. Denn es gibt ja auch ein paar Kinder,
die nicht immer lieb waren. Aber auch diese kriegt sie dazu, zu versprechen, dass sie
sich bessern werden. Der Liedermacher Jörgi (Jörg Decker) unterstützt sie kräftig dabei.
Einige dürfen ihre Wünsche aufmalen, andere dürfen mit ihr auf der Bühne singen und
musizieren. Sie selbst hat ein paar lustige Weihnachtslieder im Gepäck – zum
Schmunzeln! Auf Wunsch können wir zum Schluss Ihre Geschenke austeilen.
„Unsere liebe Weihnachtsfrau“ ist eine Weihnachtsshow mit nachdenklichen und vor
allem lustigen Einlagen, viel Musik zum Mitmachen und wunderschönem Gesang
unserer Weihnachtsfrau für Kinder, Eltern, Großeltern und alle, die Weihnachten gern
haben.









ab 2 Jahren, auch für jüngere Kinder geeignet, da sich viel bewegt wird. Wir
stellen uns auf die entsprechenden Altersgruppen ein.
Länge: ca. 50 Minuten. Verlängerung bis 60 Minuten oder länger möglich.
Professioneller Ablauf, zuverlässig, publikumswirksam. Zum Aufbau werden
mindestens 50 Minuten, zum Abbau mindestens 30 Minuten benötigt.
Einsetzbar ist dieses Programm in Kindergärten und Schulen, aber auch zu
Kinder- und Familienfeiern, in Firmen Einrichtungen und Stadtfesten. Wir führen
unsere Programme auf Bühnen, im Klassen- oder Gruppenraum, in Turnhallen,
Aulen, Kultursälen und im Freien auf.
Inszenierung, Texte, Kompositionen, Choreographie und Regie: Jörg Decker
Alle Playbacks wurden im Tonstudio Fa. Musik-Decker aufgenommen.
Wir benötigen einen Umkleideraum in unmittelbarer Nähe der Bühne, einen
Stromanschluss (220 V/16 A - mit Beleuchtung zwei getrennte Stromanschlüsse
220 V/16 A), 2 Tische und 5 Stühle sowie einen Platz vor dem Publikum von 3
Metern Breite und 3 Metern zur ersten Sitzreihe (wenn möglich). Im Freien ist es
nur möglich, wenn das Wetter so absehbar ist, dass Regen, Wind und Gewitter
nicht vor, während und unmittelbar nach der Veranstaltung auftritt. Eine
Überdachung ist in jedem Fall sichererer, damit die Veranstaltung nicht
abgebrochen werden muss. Da wir mit Bühnenvorhängen arbeiten und uns
dahinter umkleiden, muss die „Bühne unmittelbar an einer Wand aufgestellt
werden können. Bei Vorstellungen in Aulen und Sälen ab dem 2. Stockwerk muss
vom Veranstalter Personal vor und nach der Veranstaltung bereitgestellt werden,
die Requisiten und Anlagenteile in den Veranstaltungsraum tragen.
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