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INFORMATIONSBLATT !
Unser Verein stellt sich vor

Die ThyrowerTheaterTruppe e.V. ist ein Amateurtheaterverein mit Sitz in Thyrow. Der Verein zählt zur
Zeit über 50 Mitglieder und kann auf viele, sehr erfolgreiche Produktionen zurückblicken.
Wer kann bei der TTT mitmachen?
Jeder, der Interesse an der Theaterarbeit und am
Theaterspiel hat, sich in eine Gruppe einfügen kann
und die notwendige Probendisziplin aufbringt, kann
hier mitmachen. Im Regelfall wird vom Verein ein
Einstiegsalter von 16 Jahren oder älter empfohlen.
Die Proben finden an jedem Montag, ab 18.00 Uhr,
in der KULTURscheune im Gemeindezentrum Thyrow statt.
Es werden unter anderem Körper- und Sprachübungen unter fachkundiger Anleitung (zwei Vereinsmitglieder haben eine zertifizierte Spielleiterausbildung)
angeboten. Natürlich werden auch Theaterstücke erarbeitet und geprobt. Weiterhin werden gemeinsam
Bühnenbilder gebaut, Kostüme genäht und Requisiten zusammengetragen, um ein Theaterstück auf die
Bühne bringen zu können. Die Betätigungsfelder
sind eben sehr vielfältig.
Kostet das etwas?
Der Vereinsbeitrag ist verhältnismäßig moderat und
ist der zur Zeit gültigen Beitragssatzung zu entnehmen. Aktive Vereinsmitglieder zahlen sogar weniger
Beitrag als passive Vereinsmitglieder.
Was muss ich mitbringen?
Das notwendige Material für die Probenarbeit stellt
meist der Verein. Dazu zählen neben dem Textma-

terial auch die notwendigen Requisiten und Kostüme. Das alles kostet mehr als wir durch die Beiträge der Mitglieder erwirtschaften können. Daher
freuen wir uns über jegliche Unterstützung. Das können finanzielle Spenden sein (wir dürfen Spendenquittungen ausstellen, da wir gemeinnützig sind.),
aber auch jede praktische Hilfe z.B. beim Bühnenbau, bei der Kostümherstellung oder bei Werbemaßnahmen ist willkommen.
Kann ich gleich auf der Bühne stehen?
Mitglied in einem Theaterverein zu sein, heißt nicht
zwangsläufig gleich auf der Bühne zu stehen. Ein
großer Teil der Theaterarbeit besteht aus der Zuarbeit der „unsichtbaren“ Helfer. Bühnenbild, Maske,
Ton- und Lichttechnik usw. sind Aufgabenbereiche,
die personell auch abgedeckt werden müssen. Das
ist nicht weniger wichtig! Viele Mitglieder haben
„klein“ angefangen und spielen heute natürlich auch
auf der Bühne…
Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich
natürlich an den Vorstand der TTT wenden. Informationen zum Verein können Sie auch auf unserer Internetseite erhalten.
Die Vereinssatzung kann auf Nachfrage gerne eingesehen werden.
Seien Sie neugierig – schauen Sie bei uns vorbei…
wir freuen uns auf Sie…
Der Vorstand

ThyrowerTheaterTruppe e.V.

Bankverbindung

Leopold Strauch (Vorsitzender)
OT Thyrow
Burggrafenstraße 55
14959 Trebbin
Tel.:
033731/14708
Fax.:
033731/289831
Email:
info@ThyrowerTheaterTruppe.de

Mittelbrandenburgische
Sparkasse in Potsdam
IBAN
DE56 16050000 3644022215
BIC
WELADED1PMB

