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Corona Corona 
und die und die 
FolgenFolgen
Die Corona – Krise 
hat uns alle durchgeschüttelt und wird uns auch
noch eine ganze Zeit mit einschränkenden Maßnahmen 
begleiten. Umso mehr freuen wir uns, das wir wieder 
den Probenbetrieb und auch den Keller, (auch mit Ein-
schränkungen) öffnen dürfen.

Die Einschränkungen werden wir noch detailliert aus-
hängen.

Grundsätzlich ist immer eine Anwesenheitsliste zu füh-
ren und allzeit ein Abstand von 1,5m einzuhalten. Und 
beim Eintritt zur Bühne /Schule immer sofort die Hän-
de waschen bzw. desinfizieren.

Die kommende Spielzeit ist fast fertig geplant, da wir 
nicht wissen unter welchen Auflagen wir ab September 
spielen  können bzw. dürfen kann es unter Umständen 
immer noch diverse Umplanungen geben. Hier müssen 
wir alle gegenseitige Rücksicht nehmen und auf uns 
aufpassen. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet Euch 
gerne bei uns.
 

Bleibt gesund und passt auf Euch auf 

- der Vorstand
S.4
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Weihnachtsmärchen 2020Pocahontas wird nicht im Dezember 2020 gespielt, sondern als  

Sommermärchen am 28.5. und 29.5.2021  jeweils um 

16:30 Uhr auf die Bühne gebracht. 

Aufführung 
Wat den een 

sein Uhl
17.-18.09.
Gastspiel 

Preetz Aufführung 
Wat een Kerl 
22.-23.10. & 

30.10.

Weihnachts-
märchen

Urmel taucht ins 
Meer

11.12. & 13.12.
Gastspiel  
Bergedorf



März 2020

Wie es aussieht
Mimikri war auch in der Coronakrise nicht 
untätig. Die Priorität lang zunächst einmal 
auf einem eigenen Logo, um Mimikri wie-
dererkennbar zu machen. Hierzu haben 
wir Ideen ausgetauscht und sind zu einem 
Ergebnis gekommen, das wir gerne heute 
vorstellen möchten:

Des weiteren möchten wir Ideen für unse-
ren neuen T-ShirtShop (Spreadshirt) sam-
meln, hier bieten wir schon verschiedene 
Shirts mit unterschiedlichen bühnenver-
bundenen Logos an.

 

Ein Hoodie für 
Männer z.B. kostet 
28,49€, ein T-Shirt für 
Frauen 21,99€ Also, wer möchte kann be-
stellen! Mitglieder, die keine Möglichkeit 
haben per Internet zu bestellen, können 
selbstverständlich gegen Vorkasse bestel-
len lassen. Pro Artikel geht ein Teil des 
Erlöses an die Jugendgruppe!

Ein weiteres Projekt, für das wir noch Idee 
sammeln, sind Podcasts. Das sind kleine 
Radiosendungen, die jederzeit übers Inter-
net abrufbar sind. Hier gehen die Über-
legungen in die Richtung, welche Themen 
die Podcasts behandeln sollen und wie wir 
eine Regelmäßigkeit beibehalten können.
Im Allgemeinen kommen wir als Mimikri 
gut voran und sind auf einem guten Weg 
noch aktiver zu werden.

https://shop.spreadshirt.de/

niederdeutsche-buehne-ahrensburg

Mimikri

Die Lockerungen haben nun auch unser Theaterleben erreicht 
und wir können uns treffen! Ich möchte hiermit alle, die sich in 
irgendeiner Form am Bühnenleben aktiv beteiligen und einbringen 
wollen, einladen zu unserem

1. Aktiventreffen am 6. Juli 2020 um 19 Uhr in der Selma-Lagerlöf-Schule

Um ein bisschen planen zu können, wie viele Personen wir ungefähr werden, bitte ich 
um Rückmeldung unter der Nummer 0174 – 9087584 (gerne auch über WhatsApp). 
Spätentscheider sind natürlich auch herzlich willkommen! Wer schon vorher eine Idee 
oder ein Gesprächsthema hat, kann dies gerne auch schon vorher mitteilen. 

Ich freue mich auf Euch!  
Gespannte Grüße Christine

Maak mit

Maak mit
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Zukunftswerkstatt
Gemeinsam. Kreativ. Auf Augenhöhe. 
Zukunft gestalten.

Zum Ende des Jahres wollen wir endlich 
unsere Zukunftswerkstatt durchführen.
Wir haben uns entschieden eine externe 
Moderatorin in Anspruch zu nehmen, damit 
alles als reines und unverfälschtes Brainstor-
ming bearbeitet werden kann. Hierzu haben 
wir Heike Löwensen (Wandelpfade) gewinnen 
können.

Worum geht es? Kurz - um die Zukunft der 
Bühne! Nein, wir laufen nicht Gefahr schlies-
sen zu müssen oder Angst zu haben, aber 
wir können mehr; und das wollen wir zeigen. 

Die Zukunftswerkstatt 
dient dazu dieses „mehr“ zu sammeln – jede 
Idee zu Papier zu bringen und zu skizzieren.

Die Umsetzung liegt dann an uns allen!

Wir freuen uns über eine rege Beteiligung!
Anmeldungen, auch wenn der Termin noch 
nicht feststeht gerne vorab unter unserer 
Email Adresse.NBAhrensburg@web.de.

Maak mit

Fleissige Bienen
gesucht ...

Für die kommende Spielzeit werden schon 
fleissig Flyer entworfen und neue Plakate 
für die Stücke gedruckt.
Nach den Sommerferien heisst es dann:

verteilen, verteilen, verteilen

Hier möchten wir alle bitten beim Vertei-
len der Flyer mitzuwirken. In der Nach-
barschaft, im Freundeskreis oder wo auch 
immer ihr die Flyer auslegen könnt.

Bitte nehmt Euch ein paar Flyer mit
und verteilt sie.

Für die Plakatverteilung in Geschäften su-
chen wir noch Helfer für umliegende Gebie-
te, z.B. auch Rahlstedt und Volksdorf.

Je größer unser Einzugsgebiet ist desto 
mehr Publikum bekommen wir! 

Hier sind alle gefragt - nur mit genug Wer-
bung können wir auch genug
Publikum bekommen. Das gilt für alle Auf-
führungen. 

WhatsApp
Wir haben eine WhatsApp Gruppe für Anfragen, Notfälle und Infos.
Nach den neuen Datenschutzverordnungen dürfen wir nicht zu der Gruppe einladen. Also, 
wer bei der Gruppe dabei sein möchte bitte einfach eine WhatsApp an Dennis Handynum-
mer 0171-5581991 und ihr bekommt eine Einladung.
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Op de Bühn 

   
   03. November 2020
   85 Jahre Niederdeutsche Bühne Ahrensburg

      Man glaubt es kaum, aber bald ist es wieder soweit. Wir feiern Jubiläum! 

      Nun sind wir wieder alle gefragt und besonders die, die schon länger dabei sind.  
      Wir freuen uns über zahlreiche Ideen für das Jubiläum:

                                                   
                                                   Geschriebene Geschichten aus der Vergangenheit
                                                   Erzählte Geschichten, die wir auf CD brennen können
                                                   Bereitstellung von alten Fotos
                                                   Fotos von alten Requisiten und Bühnenbildern
                                                   oder, oder, oder ... 

      

     
      Wer Hilfe bei der Umsetzung seiner Ideen benötigt, kann sich gerne melden. Fertige Beiträge  
      bitte bis zum 30.9. einreichen. 
      
      P.S. Frau Beusen, die Tochter des Gründers Heinz Beusen, wird auch etwas  
            dazu beitragen können. Einen Bericht dazu gibt es in der nächsten Ausgabe. 
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Maak mit

Theater 

1,5

           Viel Spaß beim Lesen wünschen Marei und Melanie    
 


