Wissensschmiede
SCHMIEDE
STOLZENHAGEN

Juni / Juli 2014

Montags, jeweils 19.30 Uhr
The at er g ru ppe mit Swantje Henke (Schauspielerin/Theaterpädagogin): ich möchte zum
gemeinsamen, zwanglosen theater spielen einladen. wir wollen improvisieren, spielen, kleine
sketche erarbeiten, vielleicht möchten wir uns auch an einem stück versuchen. wir werden sehen,
wozu wir lust haben, was uns spass macht. ich bin offen für vorschläge und ideen.

Samstag 28.6., ab 15:00 Uhr
Frei han del sz o ne – Einladung zum handeln und tauschen auf den Festplatz auf dem Gut
Stolzenhagen! Ein klassischer, regionaler und unmittelbarer Markt für alle Stolzenhagener,
Gutsbewohner und Ihre Freunde und Gäste... Hier dürfen alle ihre Gartenprodukte anbieten ,
Dinge des täglichen Bedarfs, wie Wasserpumpen und Motorräder, aber auch alles mögliche wofür
man glaubt jemand könnte sich dafür interessieren... Kuchen,Waffeln, Eis....nach Herzennslust!
Das Rerggaestübchen sorgt für Getränke und gute Unterhaltung... Wir wünschen uns viele
Teilnehmer und noch mehr Gäste und freuen uns über gute Geschäfte, aber auch den Austausch
von Informationen und der weiteren Vernetzung der ländlichen Netzwerke untereinander und mit
der weiten Welt! Die Schmiede ist mit einem Info- und Tausch-Cafe vertreten - Kuchenspenden
sind willkommen.
5./6. Juli (ganztägig)
Ein Wo che n en d e fü r Se el e , Ge ist u n d Kö r pe r – Meditation und
Bildhauerworkshop in der Schmiede. Geführte Traumreise, Wanderungen in der Natur, Arbeiten
an Skulpturen und gemeinsames Essen. Übernachtung vor Ort ist möglich. Bitte vorher anmelden:
Judith 0157-36339109, judiesein@gmx.de (Flyer zum download auf der Schmiede webseite
www.schmiede-stolzemhagen.de)
Ausblick:
Wi ss e ns s chmi e de P ro gr am m Au gu s t / Se pt e m be r - unter anderem Kochen mit
Wildkräutern, Workshop Baukultur, Offene Musiksession, Biogas Infotag, Abschlussfest der
Wissensschmiede 2014. Wie immer auch noch viel Raum für Ihre / Eure Ideen...

--------------------------------------------------------------------------------

Alle Veranstaltungen finden In der Alten Schmiede Stolzenhagen statt

Am Gutshof 3, 16248 Lunow-Stolzenhagen. Mehr Infos und aktuelle Monatsprogramme unter
www.schmiede-stolzenhagen.de
Kontakt für Ideen & Fragen: Yvonne Juhre 01775908289
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