
Zepter übergeben 
 

 
 
Pius Acker unser geschätztes 
Vorstandsmitglied hat das 
Zepter an unser frisch geba-
ckenes Vorstandsmitglied 
Daniela Trachsel übergeben. 
Er bricht in einen neuen 
Lebensabschnitt auf und hin-
terlässt bei uns eine grosse 
Lücke. Für unsere aktuelle 
Produktion „stöck-wyss-cash“ 
war er auch noch federfüh-
rend. Nun bleibt er uns noch 
als Gönner Mitglied erhalten. 
Im Namen des Vorstandes, 
aller Schauspieler, aktiv und 
passiv Mitglieder danken wir 
Pius für seinen professionel-
len Einsatz. 
 
 
 
Für die Agenda 
Unser Grillplausch ist am 
10. Juni 2017 ab 16 Uhr, in 
der Jagdhütte Tugstein der 
Jagdgesellschaft Hubertus 
Wetzikon. Alle passiv und 
aktiv Mitglieder sind herzlich 
Willkommen zum gemütli-
chen zusammen sein. Separa-
te Einladung folgt. 

Persönlich 
 
Céline Brändle ist durch Mea Hauser motiviert worden 
bei unserem Theater-Verein mit zu machen. Sie fand 
Theaterspielen schon immer sehr interessant und sie 
hat gespürt, dass alle mit Herz und Engagement dabei 
sind und Freude daran haben, zusammen etwas zu er- 
arbeiten. „Das motiviert ungemein und macht Spass“, 
schwärmt Céline. Sie wird dieses Jahr in unserm neuen 
Stück die Rolle der Fabienne Fuchs übernehmen. 
„Ich mag es in eine andere Rolle schlüpfen zu dürfen und neue Herausforde-
rungen an zu gehen“ erzählt sie. Sie verbringt am liebsten ihre Zeit mit Freun-
den und Familie. Ausserdem kocht und backt sie sehr gerne. Als gelernte 
Fachfrau Betreuung arbeitet sie zurzeit in einem Schülerhort. Nach verschie-
denen Stationen hat es sie seit knapp zwei Jahren hier hin verschlagen und es 
gefällt ihr sehr gut. Sie liebt es mit Kindern zu arbeiten. Wirklich sehr, sehr 
gerne würde sie mit ihrer besseren Hälfte ein paar Monate mit einem umge-
bauten Bus durch Europa touren. Sie sagt: „Nur mit dem nötigsten, einfach 
anhalten wo es einem gefällt und machen worauf man Lust hat. Dieses Frei-
heitsgefühl würde ich gerne erleben und ich denke die Erfahrungen und Ein-
drücke sind unbezahlbar“. 
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Liebe Theater Familie 
 
Ein Brief von Susann Küng „es gaht wieder obsi“ 
 
Nachdem meine letzte Operation komplikationslos 
verlief, bin ich zuversichtlich, dass es jetzt endlich  
wieder „obsi“ geht. Brauche allerdings noch viel Zeit  
und Geduld, bis meine  Verdauung wieder normal funktioniert und die Wunde 
gut verheilt ist. An dieser Stelle mal ein ganz herzliches Dankeschön für all eure 
guten Wünsche, Daumendrücken, an mich denken, Telefonate und Besuche 
usw. Dies alles hat mich sehr gefreut und vor allem gut getan!!! 
Auch ich denke oft an euch, drücke euch die Daumen und wünsche euch einen 
super Start. Von Herzen ganz viel Freude und Spass und eine gute Zeit. 
 
Mached`s guet, Toi, Toi, Toi. 
 


