
 

Nicht verpassen: Der Vor-
verkauf für unsere Mitglie-
der startet am Donnerstag, 
dem 18. August 2016 unter 
www.theater-robehuuse.ch 
 

Wir suchen noch eine 
Revisorin oder einen Revisor. 

Ausserdem suchen wir für 
unsere Aufführungen drin-
gend eine Unterstützung 
beim Schminken. 

Vorschläge werden gerne 
entgegen genommen unter  
praesident@theater-robehuuse.ch 
 

 

Unser alljährliches Grillfest 
fand anfangs Juli statt. 
Kaum kamen alle bei der 
Hütte an, loderte bereits 
ein Feuer und es gab feine 
Fischknusperli. Leider war 
Petrus nicht sehr gnädig 
mit uns, da es regnete und 
recht kühl war. Trotzdem 
genossen alle den gemütli-
chen Abend in der Jagd-
hütte Tuggstein. Auch die-
ses Jahr war das Grillfest 
wieder super organisiert. 
Ein wenig schade war, dass 
nicht so viele Passivmit-
glieder anwesend waren. 
 

. 

 

Dieses Jahr gab es zum ersten Mal einen Plauschmarsch der Feuerwehr. 
Das Theater Robehuuse stellte eine Mannschaft mit Ines, Susann, Pedro 
und Bruno. Unser Name war „Bühneflitzer“. Wir trugen wohl die Leibchen 
des EHC Wetzikon, aber Pedro trug mit etwelchem Stolz die grosse Fahne 
des Theatervereins Robehuuse und machte auf seine Art Werbung für 
unseren Verein. Kaum starteten wir, entlud sich ein riesiges Gewitter und 
wir hatten innert Kürze keinen trockenen Faden mehr an uns. Doch das 
Wetter konnte unserer Laune nicht schaden, denn wir hatten eine Menge 
Spass und erledigten erfolgreich die verschiedenen, auch lustigen Posten. 
 

Wir sind sehr stolz auf unsere neueste Errungenschaft. Wir haben drei 
Zelteinheiten angeschafft, versehen mit Seitenwänden und entsprechender 
Beschriftung. Diese Zelteinheiten schützen vor Wind und Regen und lassen 
sich mühelos aufstellen und mit Leichtigkeit wegtransportieren. 

 

 
 

 

Am 3. September findet eine zusätzliche, nicht öffentliche Aufführung 
für das 100Jahr-Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Robehuuse statt. 

Die Sonntagnachmittags-Aufführung vom 11. September, 14.30 Uhr, 
ist eine Benefiz-Veranstaltung zugunsten des IWAZ Wetzikon. Wir freuen 
uns natürlich sehr und erhoffen uns viele zusätzliche Besucher. Wir sind 
euch dankbar, wenn ihr dafür ebenfalls entsprechende Werbung macht. 

Mitte August erhalten alle Aktiv- und Passivmitglieder wie auch Gönner 
und Sponsoren je fünf Flyer zum Verteilen an Verwandte und Bekannte. 

Wir brauchen euch Alle, damit wir auch in diesem Jahr mehrmals ausver-
kaufte Aufführungen haben. 
 

Die Stückwahlkommission ist ihrer Zeit weit voraus, denn sie suchen be-
reits heute nach dem neuen Theaterstück für das Jahr 2017. 
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