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Fahrten zur Luisenburg 2022

15. Juli 2022

Das himmlische Mu-
sical beginnt wie ein
Krimi:

20. August 2022
DAS LAND DES LÄCHELNS

Romantische Operette in drei Akten von Franz Lehár

»Dein ist mein ganzes Herz«: Richard Tauber und nach ihm
viele andere Star-Tenöre auf dem ganzen Globus sangen sich
mit diesem genialen Lied in die Herzen eines Millionen-,
nein heute: Milliardenpublikums. Nicht minder unwidersteh-
lich ist »Immer nur lächeln«, ebenso meisterlich im Format
der Oper orchestriert und von betörender Strahlkraft. Neben
„Die Lustige Witwe“ ist „Das Land des Lächelns“ Lehárs
erfolgreichste Operette. Sie gehört zu den beliebtesten Ope-
retten weltweit.
Lisa, Tochter aus einer angesehenen und wohlhabenden Wie-
ner Familie, verliebt sich in einen chinesischen Prinzen. Es ist
vor allem das Fremde, was die erfolgsverwöhnte und tempera-
mentvolle junge Frau an dem zuvorkommenden Sou-Chong
reizt. Allen Warnungen zum Trotz heiratet sie ihn. Als er aus
politischen Gründen in seine Heimat zurückgerufen wird folgt
sie ihm nach China. Doch der ursprüngliche Reiz des Frem-
den verwandelt sich im »Land des Lächelns« schnell in großes
Befremden.

Das Programm für 2022 steht, der Kartenvorverkauf beginnt Anfang Dezember. NEU für 2022 bieten wir außer der Operette
auch ein Musical an. 

Karten können ab sofort verbindlich vorbestellt werden, bitte nicht zu lange warten, erfahrungsgemäß sind die Karten schnell weg.
Termine sind noch nicht fix.
https://www.feuerhof.de/luisenburg.html
Bei Interesse melden Sie sich bitte baldmöglichst bei Walter Heldrich Tel.: 09661/4704 oder Mail: info@feuerhof.de verbindlich
an.
Die Kosten dürften bei Anmeldung von mindestens 40 Personen so um die 79 € für "Sister Act" und für "Das Land des Lächelns"
ca. 68 € betragen.  
Die Aufführung ist um 20 Uhr. Wir werden versuchen wieder die Plätze Reihe 7 und Reihe 8 im Block B zu bekommen.

Die Sängerin Deloris muss sich vor ihren
Verfolgern aus der Unterwelt verstecken. Sie
wird gegen ihren Willen in einem Nonnen-
kloster untergebracht und das hat Folgen.
Sie, die aus der Halbwelt kommt, trifft auf
strenge und lebensfremde Frauen Gottes.
Zum Glück gibt es einen Chor, den Deloris
zu neuem Leben erweckt.

Der Reiz dieser so extrem unterschiedlichen Leben wird in
SISTER ACT zum musikalischen und komödiantischen Ver-
gnügen. Die Frauen begegnen einander in der Liebe zur Mu-
sik. Lebensfreude ist am Ende, was alle verbindet und sogar
den Papst beeindruckt.
Mit Zodwa Selele kommt die Interpretin auf die Luisenburg,
die von Whoopi Goldberg persönlich für die Hauptrolle
ausgesucht wurde. Die Kirchenlamitzerin ist nach ihrem gro-
ßen Erfolg in MY FAIR LADY 2018 zum zweiten Mal bei
den Festspielen.

• Unser Kassier Georg Renner bittet wie jedes Jahr darum, ihm geänderte Kontodaten mitzuteilen.

• Wir weisen darauf hin, dass ab Januar 2022 die Rechtsschutzversicherung des Eigenheimerverbandes
in Kraft tritt. Nähere Informationen finden Sie im Siedlerheft vom November 2021.



Siedlergemeinschaft Feuerhof: Klaus Frieser, Am Feuerhof 6, Tel.: 09661/53906 
 

Feuerhof-Info: Gudrun & Karl-Heinz Neidl,  Am Feuerhof 8, Tel.: 09661/2355 

Kleine Adventsfeier am 28.11.21 

Auch unser vorweihnachtliches Treffen wurde leider von Corona stark eingeschränkt. So wurde das gemütliche Beisam-
mensein mit Auftritt des Nikolauses und der Stubenmusi im Gasthaus zum Bartl nach dem Gottesdienst abgesagt. Die 
Entscheidung war richtig auch wegen des unglaublich starken Anstiegs der Inzidenz im Landkreis Amberg-Sulzbach in 
den letzten 4 Tagen (471 am Adventssonntag) und einiger Corona-Fälle am Feuerhof. Die SGF will einfach nicht für die 
weitere Verbreitung des schrecklichen Virus verantwortlich sein. 
Falls einige die Nachricht nicht rechtzeitig erfahren haben, bitten wir um Verständnis. Gleichzeitig hoffen wir, dass wir alle 
gut durch den Winter kommen und im nächsten Jahr wieder miteinander feiern können. Auch deshalb bitten wir Sie 
herzlich: Meiden Sie unnötige Kontakte und nehmen Sie alle Impfangebote an! 

Trotz der angespannten Lage  
wünscht die Vorstandschaft der SG Feuerhof  
allen Mitgliedern und ihren Familien 
eine besinnliche Adventszeit, 
gesegnete, fröhliche Weihnachten  
und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 


