
 

 

                            
Rückblick auf das Jahr 2020 

 
Am 13.12.2020 fand die diesjährige Mitgliederversammlung statt. Da erst im vergangenen 
Jahr der Vorstand gewählt wurde, waren der Satzung entsprechend keine Neuwahlen 
notwendig.  

In diesem Jahr mussten leider viele Aufführungen in Duisburger Kindertagesstätten und 
Schulen und auch im Theater ausfallen – einerseits die Theatermittwoch-Aufführungen für 
Kitas, aber auch viele Sonntagsvorstellungen. Zwischen September und November konnte 
im Theater sonntags gespielt werden, aber natürlich mit stark verringerter Zuschauerzahl und 
natürlich einem Hygienekonzept. Kartenverkauf nur draußen, kein Aufenthalt im Foyer, 
individuelle Hinführung zu den Sitzplätzen. 

 
Vom Projekt „Theatermittwoch“ im Haus konnten nur 2 Aufführungen im Haus für Kitas 
und freien Publikumsverkehr stattfinden. Alle anderen sind ausgefallen. Eine Theaterführung 
für eine Kita hat stattgefunden. 
Im Rahmen des Projekts „Theatermittwoch mobil“ haben 4 Aufführungen stattgefunden.  
 
Die Fortsetzung des „Theatermittwochs“ im Jahr 2021 ist geplant; die Termine ab Februar 
werden den Kindergärten zunächst nicht postalisch, sondern erst einmal per Email 
zugeschickt, bis klar ist, wann wieder gespielt werden kann. 
 
Das Patenschaftstreffen der AWO am 17.09. 2020 – gefördert aus dem Projekt bei der 
Volksbank Rhein-Ruhr – hat stattgefunden; da die AWO selbst bezahlen konnte, ist 
noch Geld übrig für ein weiteres Sommerfest.  
 
Auch in diesem unruhigen Jahr wurden wir von vielen Sponsoren oder durch private 
Spenden unterstützt, durch die Sparkasse, die AWO-Duisburg Stiftung.  
 
Weitere Zuwendungen: 
Aus dem Projekt bei der Volksbank Rhein-Ruhr erhielten wir durch Klicken ohne 
einen Stern erreicht zu haben nach Entscheid der Beiräte 2.000 €. 
Ein neuer Antrag läuft, bis zum 28.2.2021 müsste abgestimmt werden beim 
Förderprogramm - https://www.foerderprogramm-rhein-ruhr.de/antraege/ 
Sie können unseren Projektantrag durch Klicken unterstützen.  

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 haben wir 2.000 € erhalten. Ein Termin mit Frau Weyandt von 
der Sparda West zwecks Scheckübergabe und Kennenlernen wurde anberaumt, aber 
wegen Corona mehrfach verschoben. 
 
Die NRZ Niederrhein veranstaltet jährlich eine Spenden-Aktion: Vom Klartext Verlag  
Jakob Funke Medien Beteiligungs-GmbH & Co. KG wird der Erlös des Buches 
„Hereinspaziert 2019“ einem guten Zweck zugeführt. Einer der Nutznießer ist in 
diesem Jahr das KOM’MA-Theater, das den ihm zugedachten Betrag von 2.075,00 € 
an den Förderverein weitergeleitet hat. Der ansonsten öffentlich mit Pressetermin 
überreichte Betrag wird dieses Jahr überwiesen, Frau Happe und Renate Frisch haben 
dazu Telefon-Interviews mit der NRZ geführt. 
 
Aus einem Extra-Programm der Volksbank – Volksbank Rhein-Ruhr/stark bekamen 
wir nach Entscheid der Beiräte 2.000 €, die zur Förderung der Neuproduktion „Das 
Neinhorn“ verwendet werden sollen.  
 
Für den gleichen Zweck bekamen wir weitere 1.000 € von der Sparkasse Duisburg. 
 
Wir haben uns über mehrere weitere Spenden von Unternehmen oder Privatpersonen 
sehr gefreut. 
 
Auf der Mitgliederversammlung wurde beschlossen, eine Produktionsförderung von 
9.000,00 € für die Finanzierung kommender Projekte im Jahr 2021 bereitzustellen.  
 
Die Vorhaben für das kommende Geschäftsjahr 2021 sind folgende:  
• Fortsetzung des Projektes „Theatermittwoch“ und des Projektes „Theatermittwoch mobil“  
• Fortsetzung der Förderung von Theaterbesuchen von Schulen und Kindergärten  
• Erweiterung der Kooperation mit Senioreneinrichtungen mit ausgewählten Theaterstücken  
• Aktualisierung und Veröffentlichung der Spenderliste 
• „Spenderpflege“ – Einladung zu besonderen Veranstaltungen – z.B. Premieren  
• Verbesserung der Mitgliederpflege - z.B. durch regelmäßigere Einladung zu Premieren  
 
 
 


