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LEITBILD CHÖSSI-THEATER
Mehr als nur Tradition
Das Chössi Theater ist seit 1980 die erste Adresse für Kleinkunst im mittleren
Toggenburg. Als regional und überregional verankerter Kulturbetrieb entwickeln
wir uns laufend weiter.
Kleinkunst vom Feinsten für Jung und Alt
Wir präsentieren mit rund 40 Vorstellungen pro Jahr ein qualitativ hochstehendes
und vielfältiges Programm in den Sparten Kabarett, Sprech-, Musik- und Tanztheater, das dank seiner Vielfalt ein möglichst breites Publikum anspricht. Einen besonderen Stellenwert besitzt dabei das pädagogisch äusserst wertvolle Kinderund Schultheater, um das sich die aus unserem Verein herausgewachsene Organisation «Gofechössi» kümmert.
Wir schaffen Kontakte
Unsere Räumlichkeiten in der Bahnhalle und im Bahnhof Lichtensteig stehen allen künstlerisch tätigen Personen und Gruppen für kurze oder längere Probenarbeiten zur Verfügung. Im Bahnhof bie-ten wir zudem eine Übernachtungsmöglichkeit für 8 Personen an. Im Rahmen des Konzepts «Artist in Residence» sind
besonders attraktive Probearrangements möglich. Sämtliche Räumlichkeiten
kön-nen auch von Firmen, Gruppen oder Privatpersonen gemietet werden.
Wir machen Theater
Mit regelmässigen Eigenproduktionen (mit integrierter Theaterweiterbildung)
öffnen wir die Türen für begeisterte Laienschauspieler und –spielerinnen aller
Altersgruppen. Dabei streben wir enge lokale und regionale Vernetzungen mit
anderen Kulturorganisationen und –betrieben an.
Theater mit kulinarischem Vorprogramm
Unser Restaurant, mit seiner herzlichen Atmosphäre im historischen Rahmen des
ehemaligen Hotels Bahnhalle, verwöhnt unsere Gäste vor den Vorstellungen mit
thematisch abgestimmten Menüs und/oder Leckerbissen. Das Restaurant wird
auch nach den Aufführungen zu einem geschätzten Begegnungsort von Gästen,
Künstlern und Helfern.
Wir setzen ehrgeizige Vereinsziele
Über hundert Helferinnen und Helfer arbeiten in verschiedenen Gremien auf ehrenamtlicher Basis mit. Dies ermöglicht uns, den vielfältigen Vereinsbetrieb auch
finanziell auf eine tragfähige Basis zu stellen. Das Ziel, den Eigenfinanzierungsgrad von über 80% beizubehalten, können wir dank der Unterstützung durch die
vielen Einzel-, Paar- und Kollektivmitglieder sowie grosszügiger Sponsoren und
Gönner aus der privaten Wirtschaft auch in Zukunft erreichen. Dadurch erhalten
wir uns weitgehende Unabhängigkeit und Freiheit in unserem Kulturschaffen.
Wir sind offen für Neues
Gut verwurzelt und reich an Erfahrung orientieren wir uns stets nach vorne. Wir
fördern nach Möglichkeit neben Bekanntem auch Unbekanntes und sind bereit,
für neue Tendenzen und Experimente. Als motiviertes Team arbeiten wir kontinuierlich und mit Herzblut an der Verwirklichung und Optimierung eines lebendigen
Theaters mit Zukunft.
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