
 

„Söttigi flotti Manne bruuche mir no   
i üsere  Theatergruppe“ 

(2013 „Chöit dir choche?!“) 

 

 

 

„Mir fröie üs, nöii Mitspielerinne 
  chönne z begrüesse“ 

 (2009 „Himel oder Höll“) 
 

 

                                       

  
 (2012 „Mann, oh Mann“) 

 

 

 

„Mir begrüesse gärn nöii Lüt wo Spieler 
  ersetze, wo sich verabschiede“ 

           (2006 „Der Tuusigfüessler“) 

 

  

• Weitere Informationen auf unserer Website  
www.dreiftheater.ch/ 

Auskunft geben auch diese Kontaktpersonen: 

• Theatergruppe Dreifaltigkeit 
Urs P. Zumbrunnen, Tel. 079 229 02 07 
Mail: zumbrunnen@ente.limmat.ch   

• Sozial- und Beratungsdienst Pfarrei Dreifaltigkeit 
René Setz, Tel. 031 313 03 42 
Mail: rene.setz@kathbern.ch 

 

  

➢  Unsere Produktionen  von 2006 bis 2018 

2006: „Der Tuusigfüessler“  

 

2007: „Im Guldbachbedli“   

 

2008: „Der Überfall uf d Poscht 

 

2009: „Himel oder Höll“ 

 

2010: „Zoff im Senioreheim“ 

 

2011: „D Villa a der Costa Brava“ 

 

2012: „Mann, oh Mann“ 

 

2013: „Chöit dir choche!?“ 

 

 

 

„Mir nähme o schriftlechi Bewärbige entgäge“ 

 

http://www.dreiftheater.ch/
mailto:zumbrunnen@ente.limmat.ch
mailto:rene.setz@kathbern.ch


2014: „Theäterle macht Fröid“ 

 

2015: „Café Surprise“ 

 

2016: „En Notfall“ 

 

2017: „Der Überfall uf d Poscht“ 

 

2018: „Schlaumeier Ahoi“ 

 

2019: 

 
✓ Bist du auch dabei? 

 

 

Dringend gesucht: 

✓ Männer die bei uns mitspielen möchten! 
 

✓ Wir freuen uns auf deine Anmeldung  
direkt bei Marlene, Tel. 031 982 08 50  
oder per Mail zumbrunnen@ente.limmat.ch  
oder via www.dreiftheater.ch. 

 

 

 

• Die Theatergruppe Dreifaltigkeit 

Seit 2006 besteht die die Theatergruppe Dreifaltigkeit, 
manchmal auch kurz Dreiftheater genannt. Sie ist die Nach-
folge der früheren Kolping-Theatergruppe, die aufgelöst 
wurde.  

Unsere Theatergruppe studiert einfache Theaterstücke ein 
und bringt sie zur Aufführung. Die Qualität der Produktionen 
orientiert sich am Standard des guten Volkstheaters. 

Die ersten Auftritte finden in der Regel im Frühjahr in der 
Rotonda der Pfarrei Dreifaltigkeit Bern statt. Anschliessend 
geben wir während einer begrenzten Zeit Gastspiele bei an-
deren Kirchgemeinden, in Heimen, an Altersnachmittagen 
und anderen Gelegenheiten. 

 

• Mitspielerinnen, Mitspieler und Helfer gesucht 

Das Team unserer Theatergruppe besteht aus Senioren, was 
den Vorteil hat, dass wir unsere Proben wochentags an Vor-  
oder Nachmittagen durchführen und unsere Gastspiele 
tagsüber planen können. Gerade bei Auftritten in Heimen 
wird der Vorstellungsbeginn meistens nachmittags ge-
wünscht.  

Da bewährte, ältere Mitspielerinnen und Mitspieler manch-
mal kürzertreten möchten und der Senioren-Nachwuchs 
fehlt, geraten wir manchmal in Verlegenheit, Stücke zu fin-
den, die mit unserem kleinen Ensemble zu besetzen sind. 
Deshalb freuen wir uns, wenn weitere Theaterbegeisterte 
als Spielende oder Helfende hinter den Kulissen neu zu un-
serem Team stossen.  
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