
Persönliche Einladung zum

Info-Abend
am Mittwoch, 4. März 2015

um 19:30 Uhr in der Bühne Heimat, Ehrendingen

Die neu gegründete «Genossenschaft Bühne Heimat Ehrendingen»
stellt ihr Projekt zum langfristigen Erhalt des eigenständigen Bühnenbetriebs

neben dem Wirtshaus zur Heimat vor.

Lesen Sie mehr darüber auf der Rückseite. *

Es droht der letzte Vorhang!

Jetzt handeln!
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Liebe Ehrendingerinnen und Ehrendinger: 

Die                          braucht jetzt Ihre Unterstützung!

Der eigenständige Bühnenbetrieb neben dem Wirtshaus zur Heimat im Dorfzentrum ist kaum mehr 
wegzudenken. Aus bescheidenen Anfängen ist ein beliebtes Kleintheater geworden, welches vom lokalen
und regionalen Publikum wie von den Künstlern gleichermassen ins Herz geschlossen wurde. Für den 
Betrieb zeichnet der kleine Verein «cabaret&meh» unter der künstlerischen Leitung von Menf Rhyner ver -
antwortlich. Das ak tuelle Programm ist auf www.buehne-heimat.ch publiziert. Rund 200 Vorstellungen sind
in den letzten 6 Jahren über diese Bühne gegangen, über 100 klingende Namen aus dem In- und Ausland
sind hier aufgetreten.

Nun droht der letzte Vorhang.
Die Mietverträge mit den Besitzern der Liegenschaft – und ursprünglichen Initianten der Bühne – laufen

aus. Um den Bühnenbetrieb langfristig zu retten, suchen wir gemeinsam mit ihnen eine nachhaltige Lösung.
Nach eingehender Prüfung der Möglichkeiten steht ein Teilkauf der Liegenschaft im Vordergrund.

Es pressiert.
Am 12. September 2014 wurde die «Genossenschaft 

Bühne Heimat Ehrendingen» mit dem Ziel gegründet, den 
Teilkauf der Liegenschaft zu ermöglichen und diese dem 
Verein weiterhin zu vermieten. Eine Bank sichert dem 
Vorhaben bereits ihr Engagement zu, und die Gemeinde 
ist am Erhalt interessiert. Es gilt, die Kaufverhandlung 
möglichst rasch abzuschliessen und das benötigte Eigen-
kapital von CHF 250’000.– bis spätestens Mitte März 2015 
zu beschaffen.

Jetzt ist Ihr Auftritt gefragt.
Am Info-Abend bringen wir Ihnen persönlich näher, wie Sie ganz einfach Mitglied der Genossenschaft

und somit «MitinhaberIn» dieser zauberhaften Kleinkunstbühne werden können. Der Vorstand steht Ihnen
Red’ und Antwort und ein kleines Theater-Schmankerl wird natürlich auch nicht fehlen! Wir freuen uns,
wenn Sie zahlreich den Weg zu uns finden am

Mittwoch, 4. März 2015, um 19:30 Uhr in der Bühne Heimat 

Selbstverständlich finden Sie umfassende Informationen über das Projekt, die Statuten der Genossen-
schaft und ein Online-Anmeldeformular auch jederzeit auf unserer Website:

www.gnossi-heimat.ch

Wir freuen uns auf Sie – Vorhang auf!

PS: Ein erster grosser Schritt ist getan...
Seit Beginn der Sammelaktion im Dezember zählt die Genossenschaft Bühne Heimat bereits über 150

Mitglieder. Mit diesem weiteren Anlauf möchten wir die mindestens 100 restlichen Personen oder Unter-
nehmen finden, welchen ein mit Leidenschaft geführter Kleinkunstbetrieb im Dorf am Herzen liegt.


