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Amateurtheater
Parole e.V. Wiesental
"lch kann nicht lauten, ich habe doch SMA"

erklärt der kleine Junge im Rollstuhl selbstbewusst und mit großen
Kinderaugen ... "aber ich kann gul krabbeln.", fügt er stolz hinzu.
SN/A bedeutet Spinale lvluskelatrophie. Daran leiden bundesweit
etwa 5.000 Kinder, die nicht immer das Erwachsenenalter errei-
chen. Diese Krankheit ist bislang unheilbar und verläuft absolut töd
lich. Für die Forschung werden viel zu wenig lvlittel zur Vedügung
gestellt. Deshalb haben Eltern und Freunde von Betroffenen die
Aktion "Philipp und Freunde" ins Leben gerufen, um auf die Proble-
matik aufmerksam zu machen und Geld für die Forschung zu sam-
meln. Wir - das Amateurtheater PAFOLE - unterstützen in dieser
Saison die Aktion, u. a. auch, weil ein Neffe eines Gründungsmitglie-
derehepaares betroffen ist. Während e ner Theaterautführung über-
reichten wir einen Scheck über 2.500 Euro. Außerdem geht der
Reinerlös aus dem Verkauf unserer Festschrift iherausgegeben zu
unserem 2s-jährigen Jubiläum) ebenfalls an "Philipp und seine
Freunde'. Das Feslbuch kostet fünf Euro und ist bei allen Wiesenta-
ler Banken und bei den Karlenvorverkaufsstellen "Leselust und
Gaumentreuden" in Philippsburg und "Buch und Papier" in
Kirrlach erhältlich. Eine Eintrittskarte und ein Festbuch (25 Jahre
Theaterarbeit und keine Werbungl) wären doch ein originelles Ge-
schenk zu Weihnachten. Welch Gesunder kann schon ermessen,
was es bedeutet, eine kuze Lebenserwartung zu haben, in der
Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu sein oder als Eltern ertragen zu
müssen, dass dem eigenen Kind ein solches Schicksal widerfährt?
Vielleicht geschieht in nächster Zeit ein Wunder und Lebenserwar-
tung und -qualität des kleinen oben erwähnten Jungen und seiner
Leidensgenossen können durch intensive Forschung verbessert
werden. Vielleicht bestehen eines Tages sogar Heilungschancen.
Hoffen wir nicht nur - tun wir unser Bestes. "Es gibt nichts Gutes -
außer man tut es" sagte seinerzeit schon Erich Kästner. Kaufen Sie
also ein Festbuch - Sie werden sich darin festlesen - versprochen!
Kaufen Sie zudem eine Fintrittskarte für unser diesjähriges Haupt
stück und Sie werden sich ar'r'ei Stunden lano köstlich amüsieren -
ebenfalls versprochen.
lm Januar am
Freitag, 11.01.2008, 20.00 Uhr, Festhalle Phil ippsburg
Samstag, 12.01 .2008, 19.00 Uhr, Festhalle Phil ippsburg
Sonntag, 13.01.2008, 20.00 Uhr, Festhalle Phil ippsburg
Samstag, 19.01.2008, 19.00 Uhr, TV-Halle Kirrlach
Sonntag, 20.01 .2008, 18.00 Uhr, TV Halle Klrrlach
führen wir "Ladykillers" von l\,4aria Caleita und Elke Körver nach
William Rose (Aufführungsrechte bei Whale Songs, Hamburg) auf.

Auch an der Abendkasse wird das erwähnte Festbuch angeboten.
Seien sie dankbar, gesunde Kinder zu haben und/oder zeigen Sie
sich solidarisch mit den Kranken, so wie wir es auch tun. Vielmals
"Vergelt's Gottl"
Wenn Sie, liebes Publlkum, mehr über uns und unsere Aktion erfah-
ren wollen, dann rufen Sie die homepage www.theater parole.de
auf oder schlagen Sie hin und wieder das l\.4itteilungsblatt auf.
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