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Adonia Teens Musical „Noah“ 
Gasteltern Infos für den 21.04.2017 Ruggell 

 

Wir freuen uns über viele Anmeldungen – sind aber auch sehr dankbar 
über eine Rückmeldung, falls es dieses Jahr nicht möglich ist oder 
künftig keine konkrete Anfrage mehr erwünscht ist. Vielen Dank!  

Informationen zum Musical 
Titel: Noah 
Datum: Freitag, 21. April 2017 
Uhrzeit: 20 Uhr 

Ort: Gemeindesaal, Nellengasse 40, 9491 Ruggell 
Homepage Adonia:  http://noah-musical.ch 
Homepage FEG Schaan: http://gasteltern.feg.li 

Adonia führt mit vielen Teenager-Chören an verschiedenen Orten solche Musicals auf. Ein Chor ist eine Woche zusammen 
und hat mehrere Auftritte an verschiedenen Orten. Nach jeder Aufführung übernachtet der Chor jeweils in der näheren 
Umgebung, verteilt auf verschiedene „Gasteltern“. Und genau solche suchen wir fürs Musical am 21. April 2017 in Ruggell. 

Übersicht der wichtigsten Aufgaben der Gasteltern 

Schlafplätze 
anbieten 

- sie bieten Matratzen / Schlaf-Sofas oder sogar Betten an 
Die Teenager haben einen Schlafsack dabei (eine Matratze ist ausreichend, Betten wären natürlich sehr willkommen) 
Leiter / Leiterinnen benötigen zwingend ein „Bett“ mit Duvet 

- es müssen immer mind. 2 Personen beherbergt werden 

Sie fahren die 
Teens mit Ihrem 
Gepäck 

- am Fr-Abend nach dem Musical zu sich nach Hause (ca. 30 Min. nach Musical-Ende bzw. bei 
Leiter/Band wird es noch etwas später) 

- am Sa-Morgen zum Versammlungs-Ort (9 Uhr bei der FEG Buchs an der Rosengasse 7, 
9470 Buchs SG). Bei Änderung der Uhrzeit wissen die Teens Bescheid. 

Sie bieten 
Verpflegung 

- am Fr-Abend (zu Hause angekommen): etwas zu trinken und ev. ein Bett-Mümpfeli 

- am Sa-Morgen:  a) ein Frühstück und b) ein Lunchpaket zum selber zusammenstellen/auswählen mit 
Brötchen, Beilage, Obst, etwas Süssem und Trinkflaschen (z.B. 0.5 Liter PET) 

Zudem - Bitte bringen Sie am Fr den erhaltenen „Gastgeber“-Zettel mit und geniessen Sie das tolle Musical 

- Es wäre toll, wenn am Fr-Abend / Sa-Morgen die Möglichkeit zum Duschen besteht 

Infos & Ablauf  wir sind auch sehr dankbar, wenn sie uns melden, dass Sie nicht mitmachen 
Bitte füllen Sie das Formular unten vollständig aus, vielen Dank! Anschliessend dürfen Sie es uns gerne persönlich 
übergeben, fotografiert/gescannt per Mail senden an gasteltern@feg.li oder per Post verschicken an: 
Mirj & Andi Dolf, Plattagass 22, 9487 Bendern. Oder Sie füllen das Online-Formular auf http://gasteltern.feg.li aus. 

Nach der Anmeldung werden wir Ihnen diese bestätigen. Am Montag/Dienstag der Woche vor dem Musical verschicken wir 
per A-Post die abschliessenden Details und wie viele Personen Sie effektiv zugeteilt bekommen. Dies hängt davon ab, wie viele 
Gasteltern sich melden. Es wäre möglich, dass Sie weniger Personen zur Übernachtung erhalten als Sie Schlafplätze anbieten. 
Mit den letzten Infos kurz vor dem Musical erhalten Sie einen kleinen, farbigen „Gastgeber“-Zettel mit einer grossen Zahl 
darauf. Auf diesem steht weiter, wie viele Personen und aus welcher Gruppe (Mädchen / Jungs / Leiter-Innen) bei Ihnen 
übernachten. Diesen Zettel nehmen Sie bitte mit ans Musical. Am Schluss wird man alle Gasteltern bitten, mit dem Zettel in der 
Hand zur Bühne zu kommen. Die Ihnen zugeteilten Personen haben ebenfalls einen Zettel (gleiche Farbe und Zahl) wie Sie und 
so sollten Sie sich finden. Da die Teens noch ca. 30 Minuten beim Aufräumen helfen müssen, besprechen Sie kurz wo Sie sich 
nach dem Aufräumen treffen (z.B. hinten links oder beim Eingang) um dann heim zu fahren. Am folgenden Morgen fahren Sie 
die Personen dann samt Gepäck zum Versammlungsort. 

Bitte melden Sie sich bei Fragen per Mail oder Telefon (gasteltern@feg.li / +41 79 237 69 84). 

Nochmals vielen Dank und freundliche Grüsse - Mirj & Andi Dolf 

----  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -------  -------  ---- 

Konzert: Freitag, 21. April 2017 um 20 Uhr in Ruggell  Übernachtung auf Samstag, 22. April 2017 

   Anmeldung           Abmeldung (dieses Jahr geht es nicht)           Abmeldung (bitte künftig keine Infos schicken) 

Name:  __________________________________  Vorname(n):    _________________________________________  

Adresse:  _________________________________________________________________________________________  

Handy:  __________________________________  Festnetz-Tel.:    ________________________________________  

Email:  __________________________________  Kirch-Gemeinde:     _____________________________________  

Anzahl Schlafplätze* Bett(en):  _________________  Matratze(n) ohne Bett / Schlaf-Sofa: ____________________  

Weitere Gasteltern-Infos: 

 Haustier/e:   ____________________________________________________  
 Nichtraucher (gut zu wissen, da manche mit Rauch Probleme haben) 
 Welche Erwachsenen sind zu Hause vom Fr auf Sa? 
 Frau & Mann  
 nur oben genannte Frau   /    nur oben genannter Mann 

 Habe kein Auto für die Fahrt… am Fr-Abend  / am Sa-Morgen  
 Mir fehlen Sitzplätze für die Fahrt… am Fr-Abend __ / am Sa-Morgen __ 
 Hätte freie Sitzplätze für die Fahrt… am Fr-Abend __ / am Sa-Morgen __ 
 Melde mich/uns nur als Notfall-Gasteltern (wenn Schlafplätze fehlen) 

Für wen können und möchten Sie 
Schlafplätze anbieten?  

   Mädchen    Leiter * 
   Jungs    Leiterinnen * 
    Band * 
* müssen nach dem Konzert noch etwas 

länger helfen beim Aufräumen (d.h. Sie 
müssen etwas länger warten) 

 Falls es Ihnen keine Rolle spielt, dürfen 
Sie gerne überall ein Kreuz machen  

Einsenden an: Mirj & Andi Dolf, Plattagass 22, 9487 Bendern  -  vielen Dank! Oder online anmelden auf http://gasteltern.feg.li 
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