
herzlichen dank 
unseren Hauptsponsoren

Inhaber:
Alois Zurfluh
Bruno Bär

Dorfbachstrasse 5
6467 Schattdorf 
Tel 041 871 35 35
mail@sata-ag.ch
www.sata-ag.ch

Gipserarbeiten 
Unterlagsböden

Aussendämmungen

Fr |  22.11.2013 | 20.00  
Sa |  23.11.2013 | 20.00  
So |  24.11.2013 | 14.00  
Mi |  27.11.2013 | 20.00 
Fr |  29.11.2013 | 20.00  

www.theater-schattdorf.ch

Breuninger-Verlag ag

ONLINE RESERVATION

KinderauFFüHrung do  |  07.11.2013 | 17.30  
1. auFFüHrung  Sa |  09.11.2013 | 20.00
     gratis-apéro aB 19.00 uhr

Mi |  13.11.2013 | 20.00  
Fr |  15.11.2013 | 20.00  
Sa |  16.11.2013 | 20.00  
Mi |  20.11.2013 | 20.00  

ab 28. oktober 2013
Mo – Sa | 17.00 – 19.00 
tel. 079 330 95 50

einTriTT Fr.16.–
SCHüLer und LeHrLinge Fr. 8.–
SonnTagSauFFüHrung Fr. 8.–
Zugang iST roLLSTuHLgängig

VORVERKAUF AUFFÜHRUNGEN 2013
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der alte archie ist raus! nach 13 Jahren im gefängnis, wegen eines Banküberfalles, kehrt 

er ins «normale» leben zurück. Bevor er seine geliebte frau agatha in die arme schliesst, 

macht er bei seinem sohn Maximilian halt um sein Äusseres, mit einem heissen Bad und 

einem neuen haarschnitt auf Vordermann zu bringen. doch wie so oft kommt alles an-

ders. aus dem geplanten Wellnessabend für archie wird nichts, denn Maximilian feiert 

auswärts seinen polterabend. inzwischen sorgen seine liebevollen und liebestollen nach-

barinnen zu hause dafür, dass es archie nicht einen Moment langweilig wird. 

dann ist da auch noch Vögi, der hauswart, welcher stets zu den unpassendsten Momenten 

hereinplatzt. Wenn es ihn nicht gäbe – man müsste ihn erfinden.

freuen sie sich auf eine turbulente, frivole und vorallem aber rundum lustige «lady’s night».

herzlichen dank 
unseren Sponsoren

Welti toni
Vögi  
Teilzeit Hauswart

inderkum Brigitte
agatha  
ehefrau von archie  

Bär thomas
Maximilian
Sohn von archi

gamma alexandra
Betty Langjährige beste 
Freundin von Maximilian 

gisler Jolanda
Charlotte 
«Seniorenbarbi» im Haus

Kempf Jonas
Buäb  
Sohn von Vögi

Britschgi erwin
regie

eller angela
Maja  
Verlobte von Maximilian

gisler nadia
Linda  
Coiffeuse

gisler Werner
archi  
Vater von Maximilian  

• autotechnik gisler gmbh
• tobler & fuchs ag 
• herr senn rené (Mobiliar)
• projekta ag
• Molkerei Werner heinzer   

Naturoase Tel. 041 870 13 08 
E-Mail: info@hessgalabau.ch

www.hessgalabau.ch

«Wir machen Ihren Garten zur grünen Insel  
für alle Sinne!»
Christian Hofer, Geschäftsführer

B
&

F

Kunden
maurerEppJauch

Gotthardstrasse 18  ‘  6472 Erstfeld
079 689 24 25 079 756 70 18
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Kleintier- und
akupunkturpraxis

Petshop «adLergarTen»
dr. med. vet. regli
dr. med. vet. Brunner
schattdorf, t 041 870 85 85


