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Rückblick: Ein aufregendes und spannendes Jahr 2019 geht zu Ende  

Wir vier blicken ein wenig atemlos und überwältigt auf das zu Ende gehende Jahr 
2019 zurück. Hatten wir doch gerade das Jahr 2018 mit einem für uns großartigen 
Ereignis, nämlich der Herausgabe unserer ersten CD, beendet, so hielt auch 2019 
ebenso beeindruckende Erlebnisse für uns bereit: eine komplett ausgebuchte Pre-
miere unseres großen Abenteuers „Ali Baba – eine musikalische Erzählung aus 1001 
Nacht“ mit Zusatztermin, der auf die gleiche Resonanz stieß, dann unsere Reise 
nach Dänemark zum „Bornholmer Märchenfestival“ mit ausverkauften Veranstaltun-
gen vor der zauberhaften Ostsee-Kulisse sowie interessanten kulinarischen und kul-
turellen Bornholm-Erlebnissen und gerade erst vor Kurzem die Erstaufführung unse-
res Programms „Abendland trifft Morgenland“ in der bis auf den letzten Platz besetz-
ten Hördener Radfahrerkirche. Hinzu kamen die gemeinsamen Stunden mit Ihnen, 
dem besten Publikum, das wir uns wünschen können, an den bewährten Treffpunk-
ten wie dem Kurkonzert in Bad Rotenfels, im Oskar-Scherrer-Haus, beim Sommer-
seniorenprogramm in Sinzheim, wo Sie uns auch so zahlreich und aufmerksam Ge-
sellschaft leisteten. Vielen Dank Ihnen allen für die wunderbaren gemeinsamen Aus-
flüge in die Zeit, in der das Erzählen noch Tradition hatte! 

Aktuelles: Weihnachtsprogramm zum Jahresabschluss 

Wir beenden unser märchenhaft-musikalisches  Jahr 2019 mit Weihnachtsliedern 
zum Mitsingen und kleinen Geschichten zum Nachdenken. Am Montag, den 23. De-
zember 2019,  sind dazu alle im  Oskar-Scherrer-Haus in Gaggenau  Wohnende, 
deren Angehörige sowie dem Haus verbundene Personen herzlich eingeladen. Auch 
interessierte Gäste sind willkommen. Beginn ist um 15:30 Uhr im Foyer. 

Am Heiligen Abend freuen wir uns dann noch auf einen musikalisch-besinnlichen 
Start in das Weihnachtsfest mit Verwandten, Freunden und Nachbarn. 

Vorschau: Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr  

Das alte Jahr klingt für uns alle allmählich aus. Um auch im kommenden Jahr mit 
Ihnen gemeinsam neue spannende und geheimnisvolle musikalisch-märchenhafte 
Reisen anzutreten, wird bei „Märchen und Musik“ jetzt schon wieder fleißig geprobt, 
musiziert, gelesen und erzählt. Wir freuen uns auf gemeinsame Stunden mit Ihnen im 
Kurpark, im Kulturcafé, in der Stadtbücherei – so viel sei schon verraten. Gerne fol-
gen wir auch im nächsten Jahr der Einladung zum 20. Bornholmer Märchenfestival. 

Wir wünschen allen uns freundschaftlich Verbundenen in nah und fern eine friedvolle 
und geruhsame Weihnachtszeit sowie einen guten Start in das Jahr 2020! 

Weitere Termine und Informationen, auch zu anstehenden Soloprogrammen, finden 
Sie in der Presse und unter www.maerchen-und-menschen.de. 

Unsere CD können Sie weiterhin per Mail an saitenblasen@freenet.de bestellen. 


