
                                                                                 

Liebe Eltern, 
 
zum dritten Mal starten wir (die katholische und die evangelische Kirchengemeinde Cochem) 
ein Musicalprojekt  und laden Ihr Kind ganz herzlich dazu ein. Das Musical wird im Herbst 
aufgeführt und heißt „Der Schlunz“.  Dabei geht es um den Schlunz und seine Mitschüler, die 
einen Zirkus aufführen wollen, sich dabei aber der Fragen stellen müssen, welche Rolle 
denn eigentlich zu einem passen könnte und wie man das entdeckt. Konflikte mit den 
Größeren oder Kindern, die scheinbar begabter, als man selbst ist, sind dabei zentral 
Themen.  Am Ende gibt es dann aber nicht nur die große Zirkusaufführung, sondern auch 
eine neue Einstellung in den Kindern, weil sie verstehen: Jeder von uns kann etwas richtig 
gut! 
 

Wir freuen uns sehr auf dieses Projekt, weil wir glauben, dass die Kinder durch das Musical 

nicht nur eine besondere Bühnenerfahrung erleben werden, sondern genauso wie der 

Schlunz es in dem Musical tut, ebenso ihre Gaben und Stärken kennenlernen und 

ausprobieren dürfen und die Gruppe der Kinder zu einem echten Team zusammenwachsen 

kann. Dabei ist nicht nur die Aufführung an sich für uns wichtig, sondern auch der Weg dahin 

mit den einzelnen Proben, geistlichen Impulsen, Gemeinschaftsspielen und der 

Teamgemeinschaft. 

 

Damit Sie erahnen können, was auf Ihr Kind zukommt, hier schon mal die Termine. 

Wir proben am: 

 

 

9. und 10. August ( wahlweise mit Übernachtung, wenn Ihr Kind möchte ) 

31. August 

14. September  

28. September  

und der sehr entscheidenden Probewoche in den Herbstferien: 

8.-11. Oktober ( wahlweise mit Übernachtung ) 

jeweils in der Zeit von 10-16 Uhr. 

 

Die Proben werden überwiegend vermutlich im evangelischen Gemeindehaus in Cochem 

stattfinden, Oberbachstraße 59. 

Die Aufführungen finden am 12. Und 13. Oktober um 16.00 Uhr in Düngenheim im 

Bürgerhaus sowie am  26. und 27. Oktober auch um 16.00 Uhr in Cochem, im Kapuziner 

Kloster statt,  

 

Wer jetzt Interesse bekommen hat: am Samstag, den 1. Juni findet von 12:00 bis 15:00 Uhr 

ein unverbindlicher Schnuppertag für alle Kinder von 6 bis 12 Jahren im Rahmen vom 

Aktionstag kidscom planet statt. 



                                                                                 
Für die Musical-T-Shirts, Verpflegung und Musicalmaterialien sammeln wir einmalig einen 

Unkostenbeitrag von 25 Euro ein. Bei finanziellen Schwierigkeiten können Sie sich gerne an 

uns wenden.  

 

Weitere Informationen bei der Gesamtleitung des Projektes Bernd Berenz (Tel.: 02671-7416) 

und Anke Wiedekind (Tel.: 02671-5063078). 

 

Wer jetzt schon sicher sagen kann, dass sein Kind dabei ist, darf diese Anmeldung per Email 

oder per Post an uns weitersenden. Und natürlich darf auch gerne fleißig geworben werden. 

Wenn Freundinnen oder Freunde teilnehmen ebenfalls wollen: herzlich gerne! 

 

Nun grüßen wir Sie herzlich und sind schon sehr in Vorfreude auf dieses spannende Projekt! 

 

Bernd Berenz, Anke Wiedekind und Janina Dück  
 

bitte abtrennen 

 

Anmeldung zum Musical 
(im kath. od. Ev. Gemeindebüro abgeben) 

 

 

Name:       Vorname: 

 

 

Alter:       Essensallergien: 

 

 

Strasse:      Wohnort: 

 

 

Telefonnr:      Mail: 

 

 

 

Datum, Unterschrift (Eltern): 

 


