
SamStag  22. märz 20.00 Uhr  
Sonntag   23. märz 14.00 Uhr
mittwoch  26. märz 20.00 Uhr
Freitag  28. märz 20.00 Uhr
SamStag 29. märz 20.00 Uhr

mehrzweckhalle 
maUenSee

naPFgolD
theater in maUenSee

Dolores Lüthy
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Zita Stadelmann
klara Brun

Urs Kaufmann                                  
Joggi Bieri

Andrea Rensing  
Souffleuse

Gabi Lüthy                            
regie

Yvonne Galliker
Bethli Vogel

Werner Lischer
toni Vogel

Esther Herzog
rosa Vogel

Thomas Stalder
Peter moser

Urs Lischer
hans Vogel

Napfgold (Uraufführung) 
Schwank in 3 akten von anna lischer
regie: gabi lüthy

Kassenöffnung  
19.15 Uhr / 18.15 Uhr (mittwoch)
Bitte tickets spätestens um 19.30 abholen

Eintritt  
abendvorstellungen: Fr. 16.– 
nachmittagsvorstellung: 
erwachsene Fr. 10.–, kinder Fr. 5.–

Reservationen  
ab montag, 3. märz online unter 
www.theatergruppe-mauensee.ch oder bei 
alice Berger, tel. 041 921 59 05, montag, 
Dienstag und mittwoch von 19.00 –  
20.30 Uhr.
 

Gastwirtschaft  
gerne servieren wir nach der Vorstellung  
allerlei Feines aus unserer küche.
 
am mittwoch besteht die möglichkeit auch  
vor der aufführung, von 18.30 bis 19.30 Uhr, 
zu essen. 

lassen Sie den abend ausklingen mit einem 
Schlummerbecher in unserer Bar. Diese ist 
jeweils Samstags und Freitags nach der  
aufführung geöffnet.

Tombola  
an den abendvorstellungen haben Sie die  
gelegenheit, tolle Preise zu gewinnen.

Kulissenteam Martin Bühlmann, Beat Häfliger, Toni Wechsler, 
markus arnold Maske eveline Burkart

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere inserenten und gönner. wir schätzen ihre Unterstützung sehr. Werden auch Sie 
Gönner der theatergruppe mauensee! Beiträge ab Fr. 25.– berechtigen Sie zu einem freien eintritt.  Valiant Bank ag Sursee, 
iBan ch16 0630 0016 1106 4660 8



Patrick & Margrit Gut  •   Neukidli  •  6217 Kottwil
Tel. 041 980 56 73  •   Fax 041 980 56 78  •  Mobile 079 209 16 94

OBSTBAU GUT OBST • BEEREN • DESTiLLATE

■  Briefpapier
■  Kuverts
■  Visitenkarten
■  Flyer
■  Falzprospekte
■  Broschüren

■  Plakate
■  Blachen
■  Kleber
■  Schreibblocks
■  Mappen
■  Spezielle Produkte

Dieses Programm wurde produziert von:

6216 Mauensee, Telefon 041 921 23 32
schreinerei-stadelmann@bluewin.ch
www.schreinerei-stadelmann.jimdo.com

Liebe Theaterfreunde
 
auch dieses Jahr wollen wir Sie mit einem theaterstück 
begeistern. Das Stück napfgold ist eine Uraufführung von 
der autorin annelies lischer aus mauensee. wir arbeiten 
seit einigen monaten mit viel elan und einsatz daran. es 
wird geprobt, gesägt, gehämmert, getüftelt, geschrieben 
und vieles mehr.

Bei unserer diesjährigen aufführung können die lachmus-
keln wieder trainiert werden und es bleibt bis zum Schluss 
spannend.

in der geschichte «napfgold» geht es um habgier, glück 
und liebe. rosa, die wirtin vom chrüz setzt alles daran um 
an das vermeintliche gold in der lochmatte zu kommen. 
ergattert rosa den hof mit der lochmatte? oder erbt ihr 
Schwager toni alles, so bald er Frau oder kind hat? Diese 
und andere Fragen werden ihnen beantwortet wenn Sie an 
einer unserer aufführungen dabei sind.

Napfgold

ohne Sponsoren, gönnern, mitwirkenden und freiwilligen 
helfern kann ein theaterstück nicht aufgeführt werden. 
Aus diesem Grund bedanke ich mich herzlich für die finan-
zielle Unterstützung, die erhaltenen Sympathien und das 
grosse engagement von allen.

ich freue mich auf ihren Besuch in mauensee und blicke 
mit Freude auf die kommende theatersaison. 

Freundliche grüsse

theatergruppe mauensee

thomas Stalder
Präsident

MOMENTUM On-Ear
Wahrer Stil ist niemals oberflächlich.
 Dabei handelt es sich um Qualität,
 Leistung – das  Wesentliche in Reinform –
ohne Kompromisse. 
Genauso wie der neue Sennheiser
 MOMENTUM On-Ear-Kopfhörer mit
 fortschrittlichster Audio-Technologie. 

Feinste Materialien wie hochwertiges
 echtes  Alcantara® und matt gebürsteter
Edelstahl vollenden den exklusiven
 Hörgenuss – für  anspruchsvolle Zuhörer.

Erhältlich ist der MOMENTUM On-Ear in
sieben stylishen Farben: blue, pink, green,
ivory, red, brown und black beim
 Sennheiser Consumer  Premium-Partner. Fr. 249.–

www.theatergruppe-mauensee.ch

Das «schweizer auto 
Des Jahres 2014»


