
“Geister, Diebe und Pralinen”, so das neue Stück der Theatergäng der Lebenshilfe.

In diesem Stück geht es um........ eben Pralinen. Und zwar um die, die Signora Fazoletti gemacht hat.  
Die sind so gut, daß sie süchtig machen. Nicht nur den älteren reichen Herrn, der zusammen mit 
seiner Dienerschaft in einer großen Villa wohnt.  Auch einen Haufen von Dieben und Bettlern, die 
Familie seiner Tochter und sogar einige Geister, die auf dem Dachboden seines Hauses aus ihrem 
100jähigen Schlaf erwacht sind. Und alle sind sie hinter seinem Geld her, aber wie schon gesagt, die 
Sucht nach den Pralinen...................! 
Dies ist ein wirklich lustiges und sehr professionelles Theaterstück mit behinderten und weniger 
behinderten Schauspieler/innen der Lebenshilfe RV, das sich die Familien zusammen mit den 
Clubteilnehmern der LH auf jeden Fall anschauen sollten. Aber  jeder andere auch.  

Aufführungstermine:Samstag, 19. November, 20.00 h, Kulturzentrum Linse, Weingarten (Premiere)
Sonntag, 20. November, 19.00 h, Kulturzentrum Linse, Weingarten

Karten können direkt in der Linse gekauft werden oder über “www.reservix.de” bestellt werden

»Vor allem jedoch, möchte ich mit diesem und 
weiteren Bildern, Menschen eine Freude 
machen«.
Das sagt Dirk Meyer. Er das Mai-Motiv des 
neuen Kalenders gemalt. Seine Aussage steht 
stellvertretend für die zwölf anderen Künstler 
und Künstlerinnen, die mit ihren Bildern im 
neuen SEH-WEISEN Kalender vertreten sind.
Der SEH-WEISEN-Kalender feiert mit dieser 
Ausgabe sein 30-jähriges Jubiläum. 

Der SEH-WEISEN-Kalender 2012 enthält 
wieder sehr unterschiedliche Bilder. Sie alle 
haben eines gemeinsam: Sie strahlen eine 
große Lebensfreude aus und bestechen durch 
ihre tollen harmonischen Farben

Kaufen Sie den Kalender zum sehr günstigen 
Preis von 10,- € bei der Lebenshilfe RV

Offenes Angebot: 
Weihnachtsbäckerei am 
30.11., 18:00 Uhr
Weihnachten nähert sich 
mit großen Schritten und 
eins darf in der Advents-
Zeit natürlich nicht fehlen: 
die leckeren Plätzchen! 
Die LH-Weihnachtsbäc 
kerei unter der Leitung 
von (Geheimnis),  freut 
sich beim Backen der 
süßen Leckereien natür-
lich wieder über fleißige 
Hände.
Küchenschurz mitbringen
Anmeldung: ab sofort und 
telefonisch
Kosten: 5,-

Sind noch alle 
Nilpferde da, o. 
hat sich eines im 
Maisfeld verirrt?

Da war es schon ganz arg dunkel, als der Elefantenclub auf der Terasse 
des Clubhauses grillte. Hat jeder seine Grillwurst gefunden? Oder hat der 
Tisch- nachbar die Wurst stiebitzt?

O. A.: Sport in der Turnhalle, 2.11.11, 18.00 h
Wir nutzen die Gunst der Stunde und wollen 
sporteln. Schaukeln, Hockey, Fallschirm - 
Spiele, Turm bauen, Gymnastik u.a. Auf alle 
Fälle mit viel Spaß und Äktschen.
Anmeldung: sofort
Kosten: 2,- € incl. Getränke

Offenes Angebot:. 
Vorleseabend : 16.11.11, 18.00 
Wie schön waren die 
Geschichten vom Frieder und 
der Oma auf den Freizeiten in 
Nauders. Wir haben neue “Oma 
ruft der Frieder”. Diese und “Max 
und Moritz” werden bevorzugt 
vorgelesen, bei Kerzen- licht 
und beim behaglichen lümm-eln 
auf Decken auf dem Boden und 
in den Sesseln 
Anmeldung: sofort
Kosten: 2,- € incl Getränke
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