Schiltwiesenweg 2
8404 Winterthur

Information zu den Vorstellungen von «Pippi in Taka-Tuka-Land»
am 11. Oktober 2020 um 11.00 / 14.00 / 17.00 Uhr
im Theater National in Bern
Liebe Besucherinnen und Besucher
Nach intensiver Prüfung mussten wir nun leider die Entscheidung treffen, die Vorstellungen von «Pippi
in Taka-Tuka-Land» am 11.10.2020 im Theater National Bern (11, 14 und 17 Uhr) abzusagen. Die Gesundheit unserer Gäste hat für uns absolute Priorität. Lange haben wir gehofft, dass sich die Lage um
das Coronavirus entspannt und die Vorstellungen möglich sind. Bei der Ausarbeitung des Schutzkonzepts mussten wir dann leider feststellen, dass die aktuell nötigen Schutzmassnahmen in dieser Spielstätte und mit dieser Anzahl Besucher nicht ausreichend umgesetzt werden können. Uns ist bewusst,
dass sich viele unserer kleinen und grossen Zuschauerinnen und Zuschauer schon lange auf die Vorstellung gefreut haben und die Absage für sie nun eine grosse Enttäuschung darstellt. Aber wir sind überzeugt, dass der Entscheid für alle Beteiligten und zum Schutz unseres Publikums notwendig ist.
Vielleicht gibt es aber doch noch eine Möglichkeit für einen Vorstellungsbesuch, denn einige Vorstellungen von «Pippi in Taka-Tuka-Land» können wir trotz der aktuellen Lage spielen. Dies betrifft Spielorte, bei denen aufgrund der Räumlichkeiten und der Anzahl Gäste die Schutzmassnahmen eingehalten
werden können (Maskenpflicht). Für einzelne Vorstellungen sind noch ein paar Restkarten verfügbar:
Reinach AG – 20.9.2020, Thun – 27.9.2020, Winterthur – 4.10.2020. Sollten Sie Interesse haben, an der
Vorstellung in Thun teilzunehmen, senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Adresse und Anzahl Karten an:
info@balzer-event.ch. Für die Vorstellungen in Winterthur und Reinach sind Tickets online erhältlich
unter: www.kindermusicals.ch.
Ihre Tickets werden automatisch zurückerstattet und Sie erhalten den Ticketpreis abzüglich einer Rückabwicklungspauschale von CHF 5.00 pro Ticket zurück, die vollständig unserem Ticketinganbieter See
Tickets zukommt. Wir können Ihnen versichern, wenn es nur irgendwie möglich gewesen wäre, hätten
wir die Vorstellungen gespielt, denn die Ticketeinnahmen sind für uns fundamental. Falls sie uns in der
aktuell schwierigen Lage für die Kulturbranche unterstützen möchten, würden wir uns sehr über eine
individuelle Spende freuen. Infos dazu finden sie unter: www.kindermusicals.ch.
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und hoffen, dass wir Sie bald wieder an einer unserer Vorstellungen begrüssen dürfen.
Bleiben Sie gesund!
Das kindermusicals.ch-Team

Stand: 16. September 2020

1

