
 

ser vieren mag ische, ar t ist ische
 und musikalische Delikatessen!

Ein Programm für die ganze Familie
mit ihren Kindern ab 6 Jahren

Gilbert
  & Oleg
Sonntag, 26. März 
2017 um 11.00 Uhr

Sponsoren

Benefizveranstaltung

Nach der Darbietung offerieren 
wir ein kleines Apéro-Buffet 
mit feinen, selbstgemachten 
Köstlichkeiten

Billette:
Erwachsene 25.- 
Kinder 6 – 16 Jahre 15.-
Gönner 100.-
Bitte Vorverkauf benutzen! 

im Saal der Kunstkeramik
Luzernerstrasse 71 
6030 Ebikon



 

Gilbert & Oleg bieten eine komische und publikumsnahe Varieté-Show, bei welcher die 
Gäste (das Publikum) aus einer reichhaltigen Speisekarte zwischen Jonglagen, Zauberei, 
Akrobatik Kuriositäten, Musik und vielem mehr auswählen dürfen. Nach den Bestellungen 
folgen die gewünschten Darbietungen, die schnell und pikant serviert werden…
Trotz der perfekten Organisation des Chef de Service geschehen vor, während und nach 
den Darbietungen immer wieder unvorhergesehene Zwischenfälle, die nicht zuletzt auf 
den neuen Küchengehilfen Oleg und das unberechenbare Publikum zurückzuführen sind. 

Für Vorverkauf und weitere 
Informationen wenden Sie sich 
bitte an:

Chinderhus Wanja  
Luzernerstrasse 71 
6030 Ebikon

Telefon 041 420 76 50 
kontakt@chinderhus-wanja.ch

www.chinderhus-wanja.ch
Spenden an: 
Luzerner Kantonalbank, Luzern 
Kto. 60-41-2
IBAN: CH8100778011050849802

Zum Stück: Restaurant zum goldenen Gaukler

„Kunst ist dazu da, um den Staub des Alltags 
von der Seele zu waschen. Es gilt Begeisterung 
zu wecken, denn Begeisterung ist das, was wir 
am meisten benötigen – für uns und die junge 
Generation.“ 
          Pablo Picasso (1881–1973)

Liebe Gäste

Wir sind begeistert! In unserer täglichen Arbeit mit 
den Kindern sind wir abwechslungsweise Akteure 
oder Publikum, sind aktiv, aktivieren, staunen oder 
lassen uns etwas vorspielen.
Es ist eine Freude, schon die ganz Kleinen mit 
einem Lachen, mit einer bewussten Handlung für 
eine neue Herausforderung zu begeistern. Dies gilt 
natürlich auch für die Grösseren und für Kinder 
mit einer Behinderung. Sobald sie einen weiteren 
Entwicklungsschritt verinnerlicht haben, dürfen 
wir Publikum sein und uns begeistern für all’ die 
neuen Darbietungen, welche sie uns vorführen. Das 
Zusammenspiel von Begeisterung und Entwicklung 
findet im Chinderhus Wanja nun schon seit 18 Jahren 
statt und immer wieder gehen wahre Lebenskünstler 
daraus hervor.
Je nach Bedürfnis der «jungen Künstlerinnen und 
Künstler» ist der Aufwand der Betreuung grösser und 
bedarf eines grösseren Personalaufkommens. Helfen 
Sie uns und lassen auch Sie sich begeistern von 
unserer Arbeit, von unserer Benefizveranstaltung für 
die ganze Familie. Kommen Sie vorbei und lassen Sie 
sich von Gilbert & Oleg die besten Menüs servieren! 
Wir freuen uns auf Sie!

Team Chinderhus Wanja
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