Feedback zur Aufführung der Jungen Bühne vom 31.08.2017
„Besten Dank für die Einladung zu Palais Royal und die grosszügige Bewirtung. Die Aufführung war
ausgezeichnet und wir haben den Abend sehr genossen.“
„Es ist an uns, Ihnen für den wundervollen Abend zu danken. Wir haben „Molière“ genossen und die
jungen SchauspielerInnen haben uns begeistert. Herzlichen Dank auch für den feinen Apéro“
„Einen ganz speziellen Dank gebührt Ihrer wunderschönen Einladung von gestern Abend. Für uns war
diese Theateraufführung ein Hochgenuss. Wir müssen hierzu auch Frau Andrea Pfahler beglückwünschen,
wie sie mit diesen jungen Schauspielern eine grossartige Leistung vollbracht hat.“
„Nochmals herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben uns köstlich amüsiert und den Abend genossen,
bestimmt wie alle andern Besucher auch.“
„Auch von unserer Seite vielen Dank für die grosszügige Einladung. Wir finden es toll, dass solche
Projekte unterstützt werden und haben gestaunt, mit welcher Professionalität die jungen Menschen
auftreten.“
„Sie sind mir ein paar Minuten zuvorgekommen! Wollte soeben eine Mail schreiben und Ihnen ganz, ganz
herzlich für den gelungenen gestrigen Abend danken! Das mache ich nun hier: HERZLICHEN DANK FÜR
DEN FANTASTISCHEN ABEND GESTERN!“
„Ich wollte mich noch bei Ihnen für die Einladung zu diesem sehr schönen Anlass bedanken. Der ganze
Abend hat mir Freude gemacht. Insbesondere freut es mich, dass die "Zürich" solche Projekte mit
unterstützt. Dank auch dafür.“
„Recht herzlichen Dank für Ihre Einladung gestern zu Moliere. Wir haben uns köstlich amüsiert und
fanden die Leistung der jungen Leute höchst bewunderungswürdig um nicht zu sagen fast ganz
professionell.“
„Die Aufführung gefiel meiner Frau und mir vortrefflich. Wir genossen den Apéro, freuten uns über den
Plot der Geschichte und die schauspielerischen Künste der jungen Darstellerinnen und Darsteller.
„Wir danken Ihnen herzlich für den rundum schönen Abend, den Sie für uns organisiert haben.
Gleichzeitig bedanken wir uns für den sehr guten Service, den die Zurich, vertreten durch Hp. Rickli als
unser Ansprechpartner, seit Jahren leistet.“
„Ich bedanke mich für die Einladung. Die Theater-Gruppe hat eine Glanzleistung vollbracht.“
„wir möchten uns bei Ihnen nochmals herzlich bedanken für die Einladung zu dieser wunderbaren
Aufführung. Es war für uns faszinierend diese Begeisterung der jungen Schauspieler zu erleben, mit viel
Herzblut wurde gespielt und wir als Publikum wurden voll mitgerissen. Das Ganze war ein Erlebnis für
sich.“
„Vielen Dank für den schönen Abend mit der Jungen Bühne. Es war eine gelungene Aufführung und hat
so manches Talent offenbart. Wirklich beeindruckend, was die jungen Leute unter der Leitung von
Andrea Pfahler erarbeitet haben. Sie hatten auch sichtlich Freude zu spielen. Vielen Dank Ihnen und Ihrem
Team für Apéro und Betreuung und vor allem für die Unterstützung dieses Theaterprojekts. Das ist
wirklich eine sinnvolle Investition in die Jugend. Ich hoffe, dass die Zürich dies noch viele Jahre
ermöglicht.“
„Auch wir möchten uns bedanken für den gelungenen Anlass gestern abend. Es war ein Genuss die
jungen Leute spielen zu sehen an einem so speziellen Ort und einem für uns bis dahin unbekannten
Theaterensemble. Nochmals ein herzliches Dankeschön, dass Sie und die ZURICH das ermöglicht haben.“
„Vielen Dank für die Einladung. Das war eine sehr beachtliche Leistung von so jungen Laienschauspielern!
Schön, dass die Zürich Versicherung die junge Bühne Arlesheim unterstützt. Es hat mir gestern Abend
gefallen, wenn es zum Heimkommen per OeV auch zeitlich schwierig wurde!“
„Ja, wir haben sehr gerne Ihre Einladung angenommen und den Abend
in vollen Zügen genossen. Die schauspielerische Frische mit der das Theaterstück durch die jungen

Schauspieler aufgeführt wurde, hat uns sehr gefallen und wir werden nicht nur dieses Stück sondern die
Theatergruppe weiterempfehlen. Wir danken Ihnen recht herzlich für die Einladung und auch dafür, dass
sich die Zürich Versicherung als Gastgeber auch als Sponsor einer solchen Institution zur Verfügung
stellt.“
„Meine Frau und Ich haben gestern Abend einen wunderschönen Abend im Goetheanum erlebt. Die
Aufführung der jungen Bühne hat uns sehr gefallen. Die Einladung der Zürich Versicherung war für uns
ein wunderschöner Abend. Wir hoffen später wieder einmal eine solche Veranstaltung mit zu erleben.“
„Hiermit möchte ich mich ganz herzlich für den schönen Abend bedanken. Es war sehr schön, dass Sie
diese Aufführung ermöglicht haben. Auch das Drumherum war für mich sehr stimmig! Nochmals vielen
Dank.“
„Nochmals herzlichen Dank! Wir werden diesen Abend in bester Erinnerung behalten.“
„Gestern durften wir die junge Bühne Arlesheim kennenlernen. Es hat uns ausgezeichnet gefallen, wie
die "Jungen Leute" so herrlich Theater gespielt haben. Wir kamen zwar spät, aber glücklich in
Magden wieder an und ins Bett. Auch für den Apero danken wir Ihnen recht herzlich.“
„Das war in der Tat eine herrlich amüsante Darbietung! Der Dank ist ganz unsererseits - Sie haben uns
einen unterhaltsamen Theaterabend ermöglicht.“
„Auch wir möchten uns nochmals herzlich bedanken für den gelungen Abend. Die Junge Bühne haben
wir bisher nicht gekannt, aber deren Vorstellung hat uns beeindruckt. Wir werden uns sicher weiter
Stücke dieser Theatergruppe ansehen.“
„Der Dank gilt natürlich Ihnen Allen für den wunderbaren Abend den wir sehr genossen haben wie
immer. Wir sind Beide grosse "Theatergänger", die schon Vieles gesehen und erlebt haben. Umso mehr
freut es uns,dass Sie diese Theatergruppe Junge Bühne so grosszügig unterstützen um doch Einigen
jungen Menschen die Chance zu geben vielleicht diesen wundervollen aber hart umkämpften Beruf
erlernen zu können / wollen. Sollten Sie im nächsten Jahr wieder eine Einladung machen, wären wir sehr
gerne wieder dabei.“
„Ich möchte mich nachträglich herzlich bedanken für den unterhaltsamen Abend «Palais Royal». Ich finde
die Idee eine Aufführung mit Apéro im Goetheanum durchzuführen exemplarisch gut. Es kennen viele
Menschen der Umgebung das Goetheanum nicht und die Anthroposophie entweder gar nicht oder nicht
reell was sie ist. Und so einen Abend kann horizonterweiternd wirken.“
„Ich möchte mich nochmals sehr herzlich für den kurzweiligen und amüsanten Theaterabend im
Goetheanum bedanken. Ich bin erstaunt wie die "Junge Bühne" das doch schwierige Moliere Stück
umgesetzt hat und es witzig darbrachte und das über Stunden! Hut ab vor diesen jungen Leuten. Es war
ein unterhaltsamer Abend. Wirklich zum Weiterempfehlen. Der Abend war rundum gelungen. Von A bis
Z! Man fühlte sich wohl. Und s' Tüpfli auf's i waren die Richterich Mohrenköpfe (natürlich für mich, ich
gehe weit für sie, denn andere Mohrenköpfe esse ich nicht).“
„Das war ein grossartiger Abend. Vielen Dank nochmals. Wir haben viel Freude erlebt. Wir finden es gut,
dass „Zürich“ solche Veranstaltungen unterstützt und fördert und nicht nur den grossen Sport. Das sollen
andere tun. Die kleineren Organisationen und Bühnen verdienen ebenso unseren Respekt und unsere
Förderung.“
„gerne nehme ich noch einmal die Gelegenheit wahr, Dir ein ganz spezielles Kompliment für den in allen
Belangen tollen Kundenanlass im Goetheanum auszusprechen. Ich habe den Abend zusammen mit
Christa genossen. Die Junge Bühne hat Vorzügliches geleistet. Viele begeisterte Besucher und
Besucherinnen haben mir dies bestätigt. Ich freue mich auf den nächstjährigen Anlass bereits heute.“

