
Rückblick auf das Jahr 2021 
 
Am 12.12.2021 fand die diesjährige Mitgliederversammlung statt.  
Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt besteht weiterhin.  
Das Finanzamt bekommt in jedem Jahr einen Tätigkeitsbericht und eine Kassenbilanz. 
 
In diesem Jahr mussten leider wieder viele Aufführungen in Duisburger Kindertages-
stätten und Schulen und auch im Theater ausfallen – einerseits die Theatermittwoch-
Aufführungen für Kitas, aber auch viele Sonntagsvorstellungen. 
Nach den Sommerferien konnte im Theater sonntags gespielt werden, aber natürlich mit 
stark verringerter Zuschauerzahl, einem Hygienekonzept und Kontrolle des Impfstatus.  
 
Vom Projekt „Theatermittwoch“ im Haus konnten nur 3 Aufführungen im Haus für Kitas  
und freien Publikumsverkehr stattfinden.  
Im Rahmen des Projekts „Theatermittwoch mobil“ haben 2 Aufführungen stattgefunden.  
 
Die Fortsetzung des „Theatermittwochs“ im Jahr 2022 ist geplant; die Termine stehen 
fest und werden den Kindergärten erst einmal per E-Mail zugeschickt.  
 
Aus dem Projekt bei der Volksbank Rhein-Ruhr erhielt der Förderverein nach 
Entscheid der Beiräte zweimal Gelder – mehr, als wir eigentlich mit dem einen 
Stern (500 € sicher) bekommen hätten – einmal für mobile Aufführungen in Kitas 
– zum anderen für die Produktionskosten des Stückes GRRRLS.  
Ein neuer Antrag für mobile Aufführungen des „NEINhorn“ läuft. Bis zum 28. Februar 
sollte noch täglich unter https://www.foerderprogramm-rhein-ruhr.de/antraege/2021-
2/562b8a8f012f92d5e78a3337737a6951/ abgestimmt werden. 
Man kann jeden Tag einmal abstimmen, man muss seine Mailadresse angeben -schön, 
wenn man mehrere Mailadressen hat, dann auf Voting klicken, aber ............ es reicht 
nicht allein, auf Voting zu klicken, sondern man muss -am besten sofort -zu seinem 
Mailprogramm wechseln und den dort erhaltenen Link zur Bestätigung anklicken. 
Achtung, der Link behält nur 15 Minuten seine Gültigkeit.  

 
Von der Sparda- Bank erhielt der Förderverein 2000 € (schon Anfang 2020). Ein 
Termin mit Scheckübergabe und Kennenlernen des Theaters musste wegen 
Corona und dem damit verordneten Homeoffice mehrfach verschoben werden – 
neuer Termin wird auf jeden Fall vereinbart werden. 
 
Wir haben uns über mehrere Spenden von Unternehmen, regelmäßigen Spendern oder 
von Privatpersonen im Rahmen von Corona sehr gefreut. Die Spender wurden zur 
Premiere von GRRRLS eingeladen. 
 
Vorhaben im Jahr 2022: 

- Fortführung der Projekte „Theatermittwoch“ und „Theatermittwoch mobil“ 
- Förderung von Aufführungen in Schulen 
- Wenn GRRRLS gestartet ist, gezielt auch mobile Aufführungen in 

Sekundarstufen-Klassen anbieten 


