Ein Sehvergnügen mit Ecken und Kanten
Theater Echad berührte mit «Das Sonnenkind»
Spielfreude und Mensch
lichkeit brachte Echad,
die Theaterwerkstatt für
Menschen mit und ohne
Behinderung, auf die Bühne.
Am Samstag spielte das

Ensemble das aktuelle Stück
zum letzten Mal in diesem
Jahr im Schützenkeller
Rheinfelden.
Michaela Wehrli
RHEINFELDEN. In jeder Generation

werden Sonnenkinder geboren, die in
sich das Licht tragen und ihren Mit
menschen bewusst machen, was im
Leben wirklich zãhlt. So die Legende,
die von der Zigeunerin im aktuellen
Stück
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