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Von Burgen, Drachen und ungewöhnlichen Kindermädchen

Diana Fehr aus Pfäffikon in «Miss Mallow –
Die Drachen-Nanny»
Am 9. Dezember wird Andrew Bonds neues Musical in Pfäffikon im Chesselhuus aufgeführt. Mit dabei die
Pfäffikerin Diana Fehr in der Rolle des Drachen Füffü. Das MärliMusical, das seit Oktober 2017 und noch bis
April 2018 durch die ganze Schweiz tourt, begeistert mit fantasievollen Szenen, viel Tempo, mitreissender
Musik und professionellen Darstellern in wunderschönen farbenfrohen Kostümen.

am. «Musicaldarstellerin zu sein,
ist mein absoluter Traumberuf», erklärt die 31-jährige Diana Fehr, die
als Musicaldarstellerin, Bewegungspädagogin und Sängerin ausgebildet
ist und schon in zahlreichen Musical- und Märchenproduktionen gesungen, gespielt und getanzt hat.
Sie liebt es, für Kinder zu spielen,
da sie zusammen mit den Kindern
in die Fantasiewelt abtauchen kann
und sofort spürt, wie das Vorgeführte aufgenommen wird. Wenn die
Kinder dann mit leuchtenden Augen
und einem lachenden Gesicht nach
Hause gehen, hat sie ihr Ziel er-

reicht. Dafür gibt sie ihr Bestes, und
nichts weniger als das war in der
Rolle als Drache Füffü notwendig.

Wie stelle ich einen Drachen
dar?
Ein Tier hatte sie noch nie gespielt,
und dann noch ein Fantasietier.
«Wie bewegt sich ein Drache? Wie
gibt er sich? Wie kann ich es am besten darstellen?», fragte sich Diana
Fehr schon lange vor Beginn der
Probenzeit. Sie beschäftigte sich intensiv mit der anspruchsvollen und
schönen Rolle, die sehr dankbar ist,
weil der liebe Drache bei den Kin-

dern überaus gut ankommt. Sie freut
sich sehr darauf, in Pfäffikon spielen
zu dürfen und vielleicht bekannte
Gesichter im Publikum zu sehen,
auch wenn es für die sechzehn Monate alte Tochter Luana noch ein
bisschen früh für einen Musicalbesuch ist.

ist. Auf Projektbasis ist das Engagement für sie sehr gut möglich, da sie
sich mit Ehemann und Familie bestens organisiert hat. Das «MissMallow»-Team vor und hinter den
Kulissen wünscht allen Musicalbesuchern zwei wunderschöne Stunden im Chesselhuus oder an anderen Veranstaltungsorten. Walt Disney war überzeugt, dass Märchen
für jeden sind, der sich auf ihre
Faszination einlässt, und dies fällt
bei «Miss Mallow – Die DrachenNanny» sicher nicht schwer (www.
maerlimusical.ch). 

www.maerlimusical.ch

Eintauchen und den Alltag
vergessen
Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit
für die Tochter im nächsten Jahr,
falls Andrew Bond zur siebten Spielzeit aufbietet und die Pfäffikerin Diana Fehr wieder mit von der Partie

Die Pfäﬃkerin Diana Fehr als Drache Füﬀü in «Miss Mallow – Die DrachenNanny»

Kinderschwimmkurs
Kursdaten:

2. Kurs : 22.01.2018 – 16.04.2018

Dauer:
Ziele des Kurses:

10 Lektionen jeweils Montags von18.00- 19.00 Uhr
• Kernelemente des Schwimmens kennen lernen
• Angst vor dem Wasser verlieren
Voraussetzungen:
• Das Kind muss im Kindergarten sein
• Es muss in 90 cm tiefem Wasser stehen können
• Loslösung von den Eltern für eine Stunde
Kosten:
CHF 150.Anmeldung:
Online (www.slrg-pfaeffikon.ch)
Über das aufgeschaltete Anmeldeformular
Weitere Informationen: www.slrg-pfaeffikon oder
Martin Stahel (kinderschwimmkurs@slrg-pfaeffikon.ch)

Diana Fehr, die auch für private Anlässe als Sängerin gebucht werden kann

