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Rückblick: Wir waren kreativ und fleißig 

Seit den Rau(h)nächten liegen kreative Wochen voll des Planens und intensiven 
Übens hinter uns. Nebenbei hat Erzählerin Mara eine zweite Erzähl-Ausbildung 
absolviert und mit Erfolg abgeschlossen. Und Andrea und Bärbel haben sich bei 
Seminaren des Landeshackbrettbundes fortgebildet und inspirieren lassen. Nun 
stehen die neuen Programme und wir brennen darauf, Ihnen diese bald präsen-
tieren zu dürfen. 

Aktuelles: Gleich drei Mal sind Märchen und Musik im Juni zu erleben 

Lassen Sie sich durch neue wunderbare Geschichten und überraschende musikali-
sche Impressionen in andere Welten entführen, und zwar in Gaggenau am Sonntag, 
10. Juni um 10:00 h im Oskar-Scherrer-Haus und am Samstag, 16. Juni um 15:00 h 
im Gerhard-Eibler-Haus sowie in Lahr beim Landes-Musik-Festival (LMF) im Rahmen 
der Landesgartenschau am Samstag, 23.06. (genaue Uhrzeit unseres Auftrittes steht 
noch nicht fest, aber das LMF geht den ganzen Tag und ist ein tolles Erlebnis für alle 
Musikliebhaber). 

Für jeden einzelnen dieser Anlässe haben wir ein besonderes, individuelles Pro-
gramm zusammengestellt. Dabei bilden in jedem die Themen Vertrauen, Gemein-
samkeit und die Zuversicht auf ein gutes Ende den großen, verbindenden Rahmen. 

Übrigens: Alle Termine und vieles mehr finden Sie auch auf der liebevoll gestalteten 
Internetseite von Mara unter www.maerchen-und-menschen.de. Dort können Sie 
auch die eine oder andere Geschichte nachlesen, die Sie vielleicht schon live gehört 
haben und die Ihnen besonders gut gefallen hat. 

Vorschau: Weitere Auftritte werfen bereits ihre Schatten voraus 

Zu unserem Sommerprogramm „Schaurig-schön“ laden wir am Sonntag, 12. August 
um 18:00 h im Rahmen der Kurkonzertreihe in Bad Rotenfels ein. Auch am Mittwoch, 
29. August, bereiten wir voraussichtlich um 18:30 h im Rahmen des Senioren-
Sommer-Programms in Sinzheim unserem Publikum einen „schaurig-schönen“ 
Abend. 

Ein Novum werden Sie dann mit uns im Herbst erleben können. 
Am Samstag, 13. Oktober, werden wir im Rahmen der Konzertreihe „Klangräume 
live“ des evangelischen Kantorats Gaggenau erstmals in der Radfahrerkirche Hörden 
auftreten. Dieser besinnliche Abend wird unter dem Motto „Glauben versetzt Berge“ 
stehen und um 18:00 h beginnen. 

Wir freuen uns auf die Auftritte und die märchenhaft-musikalischen Begegnungen mit 
Ihnen! 


