
 

 

 

 

 

 

 

                                        Magdeburg im Februar 2017 

Künstlerangebot für das 21. Kleinkunstfestival Grenzgänger 2017 

Liebe Gemeinden, Stammgäste und künftige Mitmacher, 

….ja, wir sind immer noch da und mächtig stolz darauf. Zugegeben: einfach ist es nicht immer, aber wir wollen so lan-

ge es geht weiter das machen, was wir am besten können und das heißt: Kleinkunst zu Ihnen in Ihre Gemeinden 

und Kirchen bringen. Und das an jeden Ort in Sachsen-Anhalt oder Thüringen – wenn Sie es möchten – ist er auch 

noch so klein. Denn auch Ihre Kirche, Ihr Gemeindesaal oder Pfarrgarten ist mit Sicherheit geeignet, um den grauen 

Alltag mit niveauvoller Unterhaltung ein wenig bunter zu machen und damit auch Gemeinschaft zu fördern.  

Viele Mitstreiter der letzten Jahre haben vielleicht sogar schon einen Favoriten, den sie gern zu sich in die Gemeinde 

einladen möchten. Für alle Unentschlossenen gibt es in unserem neuen Künstlerangebot aktualisierte Anregungen / 

Vorschläge,  die wieder ein ganz breites Spektrum umfassen.  

Mögen Sie es lieber gesungen, gesprochen oder gar gereimt? Lieben Sie mehr die leisen Töne, irische Mitmachmusik, 

Folk- oder Coversongs? Stehen Sie auf musikalisch-literarische Abende, auf Pantomime, Improvisation und doch eher 

Puppentheater? Egal was Ihnen so vorschwebt, wir haben es im Angebot und kümmern uns in bewährter Art darum. 

Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns an! Gemeinsam finden wir auch für ihren Ort genau das Richtige aus 

unserem vielfältigen Angebot heraus.  

Also, wenn es draußen mal wieder so richtig ungemütlich ist, nehmen Sie unser Heftchen zur Hand, schmökern Sie in 

bisschen darin herum und entscheiden Sie in Ruhe, was Ihre Kirchengemeinde gerne machen möchten. Bis spätes-

tens Ende Mai 2017 wüssten wir aber gern, wofür Sie sich entscheiden, damit wir alles entspannt für Sie und 

uns vorbereiten können. Auch die Künstler wollen ja schließlich Ihre Termine planen. Wir sind schon ganz ge-

spannt, welche Vorlieben es in diesem Jahr gibt. Melden Sie sich einfach per Mail oder rufen Sie uns gleich persönlich 

an - viel Wege führen zum Ziel und das heißt:  

Kultur für alle - egal in welchem Ort in Sachsen-Anhalt oder Thüringen! 

Der Grenzgänger e.V. macht es auch 2017 möglich … wie schon seit 20 Jahren.  

Viele Grüße und bis bald? 

Ihre   
      

Nancy Andrews    &  Kerstin Hensch 
Tel.: 039322 599 903     Tel.: 0391 5346 257 
Mail: andrews.grenzgaengerfestival@gmx.de                Mail: kontakt@grenzgaengerfestival.de 
 
 
 


