
Gelungene Generalprobe zu „Der Bärenhäuter“ des Zabergäu Gymnasiums mit 
BAW-Publikum 

Eine schöne Tradition konnte im Juli 2022 nach 2 Jahren Zwangspause wieder fortgesetzt 
werden: die Bewohnerinnen & Bewohner der Betreuten Wohnanlagen durften an der General-
probe des Sommer-Musicals im Bürgerzentrum teilnehmen! 

Es war spannend für alle Beteiligten: als die Schülerinnen und Schüler des Brackenheimer 
Zabergäu-Gymnasiums mit den Proben zum Stück „Der Bärenhäuter“ begannen, waren sie 
noch jeder Menge Auflagen unterworfen. Frohen Mutes aber wagten sie das Abenteuer Musi-
cal und wurden für ihren Elan belohnt. Das Musical konnte in diesem Jahr mit großem Erfolg 
aufgeführt werden. Dies wurde von den Seniorinnen und Senioren des BAW mit großer Freude 
angenommen. 

Bereits im Jahr 2009 bürgerte es sich ein, dass die Seniorinnen & Senioren des Amalienhof 
durch die Initiative der ersten Hausleiterin des Betreten Wohnens, Angelika Hofmann, exklusiv 
an der Generalprobe der Musicals oder Theaterstücken zum Ende des Schuljahres beiwohnen 
durften. Diese schöne Tradition wurde von der Nachfolgerin im Betreuungsdienst, Andrea Rin-
derer, gern übernommen. Und so sind die Bewohnerinnen & Bewohner des Amalienhof ein 
treues und begeistertes Testpublikum zur Bekämpfung des Lampenfiebers für das komplette 
Ensemble des Zagy. In den folgenden Jahren stieß der Gartenhof hinzu- und dieses Jahr erst-
malig die Seniorinnen und Senioren des Veile. 

Die 3 BAWs waren sich einig. Es war unglaublich, was die komplette Musical-Truppe des 
Zagys da auf die Beine gestellt hatte! Alle waren restlos begeistert von Kulisse, Musik, Tanz, 
Gesang, Schauspielerei, und vor allem von dem Spirit, der sich wie ein Zauber über die ge-
samte Generalprobe legte. Manche der Bewohnerinnen und Bewohner haben auch die Haupt-
aufführung besucht als stolze Eltern oder Großeltern der Mitwirkenden. 

Die Bewohnerinnen & Bewohner sowie der Betreuungsdienst der Betreuten Wohnanlagen 
Amalienhof, Gartenhof und Veile möchten sich bei allen Beteiligten des Zagy, allen voran Sa-
rah Jenz, die wieder an uns gedacht hat, bedanken, dass wir an diesem wunderbaren Abend 
eingeladen waren und freuen uns schon auf das nächste Jahr! 


