
  
 

Liebe Musical - Kids, liebe Eltern, 
 
 
 
sicher seid ihr schon gespannt, ob es in diesem Jahr wieder ein tolles Musical geben wird, oder? 
Nach langem hin und her können wir euch mitteilen: Ja, es wir ein Musical 2021 mit Damaris und Benni 
und dem Titel „ Zachäus“ geben! 
 
Es findet statt von Montag, den 30.08.21 - Freitag, den 03.09.21. 
 
Allerdings werden in diesem Jahr nur eine begrenzte Anzahl an Kindern beim Musical mitmachen können. 
Diese werden dann in 4 Gruppen, getrennt voneinander das Musical einstudieren. Dadurch wird es so 
sein, dass die ersten beiden Gruppen nur am Montag und Mittwoch und die anderen beiden Gruppen nur 
am Dienstag und Donnerstag den ganzen Tag da sein werden. Am Freitag werden dann die ersten beiden 
Gruppen vormittags da sein un die anderen beiden Gruppen nachmittags. Keine Sorge, wir werden euch 
das alles nochmal bei einer Infoveranstaltung erklären. 
 
Morgens werden wir uns dann alle mit einem Schnelltest testen müssen. Da wir wegen den Corona- 
Auflagen auch kein Live- Konzert mit vielen Zuschauern geben können, werden wir das einstudierte 
Musical am Freitag  unserem Film- Team präsentieren, das daraus einen professionellen Film machen 
wird und den jeder dann für Zuhause bekommen wird. Eventuell können wir das Musical aber auch noch 
gemeinsam am letzten Ferienwochenende als Open-Air-Kino anschauen. 
 
Den Teilnehmerbeitrag von 50 € pro Kind und 40 € pro Geschwisterkind bitten wir zu Beginn der 
Projektwoche mitzubringen. 
 
Wer Lust bekommen hat, auch beim diesjährigen, etwas anderen Musical mit dabei zu sein, meldet sich 
am besten gleich per email bei uns an ( tanja-empen@tdmail.de). Für die Anmeldung benötigen wir 
Name, Adresse, Tel. Nr., Geb. Datum, email- Adresse. 
Bitte habt Verständnis, dass wir in diesem außergewöhnlichen Jahr mit diesem ungewöhnlichem Projekt 
noch nicht alle Rahmenbedingungen ganz genau wissen. 
Die Infoveranstaltung findet am Mittwoch, den 21.07.21 um 19 Uhr als zoom- meeting  online statt. Den 
Link dafür bekommt ihr nach eurer Anmeldung. Meldet euch daher bis spätestens Montag, den 19.07.21 
bei uns an. 
 
 
Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden: 
Tanja Empen: 07543 / 952 94 04 
Karin Winkler: 07543 / 913 62 60 
 
 
 
Und jetzt freut euch im Anhang auf die persönliche Einladung zum „ Zachäus“- 
Musical von Damaris un Benni! 
 
 
 
Wir freuen uns auf alle „Musical - Kids“ und ihre Eltern, 
 
 
 
Eure Karin und Tanja mit Team 


