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Der Zauberer von Oz 
 

 ▪ Eine spannende Geschichte nach Lyman Frank Baums  
                                       1900 erschienenem Kinderbuch  

     
 

  Sonntag, 8. Dezember 2019 (2. Advent), 
14:00 Uhr 

 

   Im Stadttheater Bielefeld (neben dem Alten Rathaus) 
 
 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

auch in diesem Jahr laden wir Euch und Eure Kinder (ab 5 Jahren) wieder ein zum 
Weihnachtsstück des Theaters in Bielefeld. 

Dorothys Leben auf dem Land mit Tante Em und Onkel Henry ist trist und eintönig, doch das ändert 
sich schlagartig, als eines Tages ein Sturm aufzieht und Dorothys Welt kräftig durcheinanderwirbelt. 
Mitsamt dem Farmhaus wird sie in die Lüfte gehoben und in das Land Oz katapultiert, einem 
märchenhaften Ort, an dem Zauberer, Hexen und andere wundersame Wesen leben. Mit lautem 
Krachen landet das Farmhaus auf der Erde und begräbt dabei die böse Hexe des Ostens unter sich. 
Doch ehe sie weiß, wie ihr geschieht, wird sie für diese Tat gefeiert und bejubelt, hat sie doch soeben 
eine Schreckensherrschaft beendet. Viel brennender interessiert Dorothy, wie sie nun wieder nach 
Hause kommen soll. Und so begibt sie sich auf eine abenteuerliche Reise in die Smaragdstadt. 
Unterwegs findet sie drei ungewöhnliche Reisegefährten: eine Vogelscheuche, die sich wünscht klug 
zu sein, einen Blechmann, der so gerne ein Herz hätte, und einen ängstlichen Löwen, der unbedingt 
mutiger sein möchte … Alle drei hoffen, dass der Zauberer von Oz auch ihre Wünsche erfüllen wird. 
Doch ist dieser Zauberer wirklich so mächtig? 

Ihr seid mit euren Kindern herzlich eingeladen.  

Eintrittspreis für Groß und Klein einheitlich 7 Euro, mit Bielefeldpass und für 
arbeitslose Mitglieder und ihre Kinder 3,50 Euro.  
 

Anmeldungen bei:  
Hermann Ostermann, Tel.: 0521 - 4008194, E-Mail: hermann.ostermann@gmx.de 
oder  
Udo Schneider, Tel. 0521 - 23424, E-Mail: schneiderblfd@web.de                                                     
 

Bitte meldet Euch unverzüglich an, da wir nur eine beschränkte Anzahl Karten haben.  
 
 ♦ Eure Anmeldungen nehmen wir bis Montag, den 4. November 2019 entgegen ♦ 
 

Treffpunkt am 8. Dezember um 13.45 Uhr im Stadttheater (neben dem Alten 
Rathaus). Seid bitte pünktlich, da zu spät Kommende ins Theater nicht mehr 
eingelassen werden.  
 
 

Die Ortsgruppe im Internet: www.ortsgruppe-bielefeld-igbce.de 


