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September 2014
Montags, jeweils 18.00 Uhr
Ju ge n d-T he at er gr u p pe - Swantje Henke

So ein Theater... Darstellendes Spiel für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 16 Jahren. Wir
wollen zusammen improvisieren, ausprobieren und ein kleines Stück entwickeln, dass wir bei der
Abschlussparty der Wissensschmiede am 4. Oktober aufführen können. Wenn ihr Lust bekommen
habt meldet euch bei Swantje Henke (Schauspielerin/ Theaterpädagogin): 0177/ 2196467

Samstag / Sonntag, 6. und 7.9. jeweils 15-18 Uhr
Dr u ck ku r s –Susan Krieger
in den nächsten Monaten möchte ich verschiedene kreative Drucktechniken vorstellen: Ich stelle
mit Euch einen eigenen kleinen Druckstock aus Pappe her. Dieser soll anschließend auf
unterschiedlichste Materialien mehrfarbig gedruckt werden. Macht Euch im Vorfeld Gedanken
über ein Motiv oder lasst Euch Vorort inspirieren. Für Vorstudien bringt Euch bitte Malmittel
(Bleistifte & Skizzenpaier) mit. Alles weitere stelle ich zur Verfügung. Unkostenbeitrag für Material
& mich: 10 € pro Tag. Anmeldung im Vorfeld erbeten unter 033365-349052
Mittwochs ab 10.9. (dauerhaft), jeweils ab 19 Uhr
Pr äve nti o ns spo rt i n H alt un g u n d Be weg u ng - Marica Püschel
Unkostenbeitrag 5 EUR. Fragen und Anmeldung bei Marica Püschel Tel.033365-549940.

Freitag 12.9., 18Uhr
Ein fü hr un g i n d ie Nutz u ng Ef fe kti ve r Mi kr oo r g an is m e n - Antje Hempel
Als effektive Mikroorganismen werden Mischungen aus verschiedenen anaeroben nützlichen
Mikroorganismen bezeichnet, die einen günstigen Einfluss auf die Vergärung von organischen
Abfällen haben. damit verbessern sie nicht nur die Bodenqualität , sondern können auch das
Wachstum von Pflanzen und das Wohlbefinden von Tier und Mensch positiv beeinflussen. Heute
wird es eine kleine theoretische und praktische Einführung in dieses spannende Thema geben.

Samstag 13.9., 14-19Uhr

De r vo ll e Ge s chm ack d es S p äts o m m er s - Köstlichkeiten aus Wildpflanzen und
Wildbeeren kreieren - Birgit Rabold
Unsere Umgebung ist im September voller wilder Köstlichkeiten: Wiesenbärenklau, wilde Möhre,
Beifuß, Holunder, Weißdorn und viele andere warten nur darauf, von uns entdeckt zu werden! Sie
bieten uns eine Vielzahl ungewöhnlicher Gourmet-Erlebnisse, mit denen wir uns während des
Seminars auf kreative Weise vertraut machen werden. Dazu werden wir einen Streifzug durch die
Stolzenhagener Umgebung machen, die einzelnen Pflanzen näher kennenlernen und etwas über
ihre vitale Kraft erfahren. Aus den gesammelten Schätzen bereiten wir dann ein leckeres 3-Gänge
Menü.
Anmeldung bis spätestens 11.9.2014 bei: Birgit Rabold (Lebensmittel-Ingenieurin und Naturcoach)
0176-78019844, Unkostenbeitrag für Zutaten: 6,50€. Bitte mitbringen: Experimentierfreude,
Isomatte, Taschenmesser, Papier (DIN A4), Bleistift, Sammelbehältnisse
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Freitag, 19.9., 18 Uhr
Bau ku ltu r - Gerhard Lichtner
"Die Siedlung, wie Gestaltung Gemeinschaft und Individualität unterstützen kann" - mit
Experimenten, Bildbeispielen und einer Reise in Vergangenheit und Zukunft.

Samstag, 20.09., 9.30-11 Uhr

-

Ein fü hr un g i n d e n Ast han g a-Y o g a-S o n ne n gr uß
Yvonne Juhre
Der Sonnengruß ist eine ausgeklügelte Abfolge von Positionen, die harmonisch ineinander greifen
und Ihren ganzen Körper zurück in Balance bringen. Yoga unkompliziert für zu Hause.
Anmeldung erbeten unter: 0177 59 08 289

Samstag, 20.9., 20 Uhr
Fil m abe n d „ Di e du n kl e Seit e des Licht s“ – Thomas Uhlmann / Anja Freyhoff
Bei Umweltschutz denkt man gewöhnlich an den Zustand von Wasser, Luft und Boden. Doch es
gibt eine neue - noch wenig bekannte und gefährliche - Form von Umweltverschmutzung:
künstliches Licht. Der hemmungslose Beleuchtung - überall und jederzeit - kann man sich kaum
noch entziehen. Denn Nacht für Nacht wird die Erde heller. Das ist sogar aus dem Weltraum zu
sehen. Eine filmische Weltreise durch die Finsternis, auf der Suche nach der dunklen Seite des
Lichts. Der preisgekrönte Film der beiden Stolper Filmemacher lief erfolgreich im ZDF, im
Kulturkanal ARTE, auf Festivals und auf internationalen Fernsehsendern.

Samstag 27.9., 19 Uhr

-

Inf otr ef fe n So li daris ch M il ch t an k en
Anja Hradetzky
Nächstes Frühjahr ziehen wieder Milchkühe in Stolzenhagen ein, um euch mit frischer Milch,
Jogurt, Quark und Käse zu versorgen! Vielleicht habt ihr schon davon gehört? Anja und Janusz
wollen Milchbauern werden und das besondere Konzept der solidarischen Landwirtschaft (auch
CSA oder gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft) vor Ort umsetzen. Die Verbraucher können sich
einbringen und bekommen dadurch einen direkten Bezug zur Landwirtschaft und erhalten die
Produkte vom Hof – Erzeuger und Verbraucher setzen sich also in ein Boot, um gemeinsam naturund tierfreundlich zu wirtschaften. Wie genau das funktioniert, was es mit der Milchtankstelle auf
sich hat und welche Ideale noch dahinter stecken, erfahrt ihr auf diesem Treffen.

Samstag 4.10., 15 Uhr (Cafe / Flohmarkt) / 21 Uhr (Party)
Wi ss e ns s chmi e de 2 0 1 4 A bs chlu ss fe s t
Die Wissensschmiede Saison 2014 geht zu Ende. Nach all den spannenden und vielseitigen
Beiträgen dieses Jahres ein Grund zu feiern! Nachmittags: Cafe & Kuchen, Kinderklamotten
Flohmarkt, Zirkus, Abend: Cocktails & DJ.
--------------------------------------------------------------------------------

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
Mit Unterstützung von:

