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Sybille Sybille 
        Bullatschek        Bullatschek®®

Sybille sagt Sybille sagt 
             Danke-Tour             Danke-Tour

60 Minuten Pfläge-Spaß

Deutschlands 
lustigste Pflägekraft 

Sybille Bullatschek 

kommt zu Ihnen in 

Ihre Einrichtung und 
bringt Ihre 

Mitarbeiter *Innen 

(und Senior*Innen) 
zum Lachen.



Sybille Bullatschek

Das haben wir uns verdient!

Ohne Pflegekräfte geht nix. Aber wo bleibt die Motivation?

4 abendfüllende Programme hat die beliebte Komikerin schon 

auf die Bühnen der Republik gebracht, viele kennen sie auch 

aus dem Fernsehen (ARD Ladies Night) oder vom letzten 

Pflegekongress.

Sybille möchte „Danke“ sagen und präsentiert für Ihre 

Pflegekräfte eine Best of Show. Da bleibt kein Auge trocken.

Nach all den harten Monaten mit Doppelschichten und Mehrbelastung durch den Virus, wird es 

Zeit sich und anderen was Gutes zu tun. Entspannt lachen und die Krise mal kurz vergessen. 

VIP
Very important 

Pflägekraft



Falls sie die fröhliche Altenpflegerin aus Pfleidels-

heim tatsächlich noch nicht kennen, stellen wir sie 

Ihnen kurz vor: 

Herzerfrischend, sympathisch und vor allem

unglaublich komisch. So wird Sybille Bullatschek 

von ihren Fans beschrieben. Die temperamentvolle 

Schwäbin ist Altenpflegerin mit Leib und Seele und 

begeistert mit ihren unterhaltsamen Geschichten 

aus dem Haus Sonnenuntergang Zuschauer in ganz 

Deutschland, Österreich und der Schweiz. 

Hier finden Sie den Link zu Sybilles Videokanal auf 

Oder besuchen Sie sie auf        , wo ihr mehr als 

15.000 Pflegekräfte folgen. 

Wer ist Sybille? 
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Pressestimmen über Sybille
Badische Zeitung

„Die Bäuche der Zuhörer beben vor Vergnügen – 

das Haus des Gastes liegt an diesem Abend im 

Epizentrum des Frohsinns.“

Fränkische Nachrichten

„Die Comedykünstlerin versteht es Gegeben-

heiten grotesk und dennoch lebensnah zu über-

zeichnen und dabei fast immer temperamentvoll 

noch einen draufzusetzen.“

Pfarrer Jürgen Lausch, Diakonie Braunschweig

„Das sollte eine Pflichtveranstaltung für alle Pfle-

gekräfte werden!“

Eifeler Zeitung

„Ihre Pointen und komischen Verwirrungen stra-

pazierten das Lachorgan aufs Äußerste.“

Main Post

„So komisch und makaber alles ist, was Sybille 

Bullatschek von »ihren Senioren« berichtet, es 

wird nie verletzend oder ehrrührig. Im Gegen-

teil: Meist nimmt die Kabarettistin sich selbst 

auf die Schippe und kokettiert mit ihrer Rolle als 

leicht schusselige aber herzensgute und enga-

giert-temperamentvolle Pflegefachkraft. Man 

lacht gemeinsam, man singt gemeinsam und bei 

allem Humor und aller Komik schafft es die Künst-

lerin ihrer Sybille auch ernste Töne zwischen die 

Zeilen setzen zu lassen. Mehr noch: Ihr gelingt 

es bei allem Spaß dem Berufsstand den nötigen 

Respekt zu zollen.“

Nordwest-Zeitung

„… sie ist voll positiver Energie, improvisations-

stark und in ihr schlägt ein großes Herz für alte 

Menschen und diejenigen, die sie umsorgen.“

https://www.youtube.com/user/sybille1974
https://www.facebook.com/sybille.bullatschek.de/


Wie läuft das Ganze ab?

Der Auftritt dauert inklusive Zugabe 60 Minuten. 

Ob Sie Sybilles Show in ein Sommerfest einbin-

den möchten, einen geselligen Nachmittag mit 

Kaffee und Kuchen daraus machen, oder lieber 

eine Veranstaltung am frühen Abend planen, 

bleibt ganz Ihnen überlassen. 

Nach der Show wird Sybille natürlich noch einige 

Minuten für Fotos und Autogramme zur Verfü-

gung stehen. Und natürlich bringt sie wie bei je-

dem Auftritt Ihren beliebten Pfläge-Merchandise- 

Artikel mit. Falls also jemand gern ein T-shirt 

oder eine Tasse mit einem lustigen Spruch er-

werben möchte, ist das kein Problem. Sollten Sie 

im Vorweg Ihren Mitarbeiter/Innen gern was aus 

dem Pflägeshop (www.haus-sonnenuntergang.

de/pflaegeshop) aussuchen, was Sie Ihnen an 

dem Tag schenken möchten, lassen Sie es uns 

rechtzeitig wissen.

Alles was Sie brauchen

Es ist ganz einfach: Die benötigte Technik brin-

gen Sybille und ihr Techniker mit. Sie stellen 

lediglich den Raum und die benötigten Strom-

anschlüsse zur Verfügung. Und schon heißt es: 

Volle Pflägekraft voraus!

Kosten

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles 

Angebot!

Hierfür benötigen wir von Ihnen folgende 

Informationen:

• Wunschtermin

• Wunschuhrzeit

• Ort

• Ungefähre Zuschauerzahl

Schnell sein lohnt sich

Da Sybille leider nicht in alle Heime und 

Einrichtungen bundesweit kommen kann, ist das 

Kontingent an Auftritten begrenzt. Hier gilt wie 

überall: Wer zuerst kommt, lacht zuerst. 

So kommen Sie ran an die Show

Kontakt

Sybille Bullatschek

c/o Bühnenkunst Ulhaas & Co GmbH

Venloer Str. 44

50672 Köln

+49 221 986523060

mail@buehnenkunst.com
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https://www.haus-sonnenuntergang.de/pflaegeshop
https://www.haus-sonnenuntergang.de/pflaegeshop

