Hubertas Roll-Laden – Mo 28.9. bis So 4.10.
Liebe Sehlder*innen.
Bald ist es soweit. Die Menschen im Dorf haben viele gute Ideen mit uns geteilt und uns offene und tolle
Antworten auf unsere Fragen gegeben. Die meisten wünschen sich Orte und Plätze, an denen sich jung
und alt zwanglos treffen können, um etwas gemeinsam zu tun. Aus den Anregungen und Wünschen
haben wir, Manuela Hörr und Mark Roberts, ein Programm gebastelt. Wir wollen in dieser einen Woche
auf spielerische Weise versuchen, so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen und werden hoffentlich ganz
viel Spaß mit Ihnen und euch haben (Kino, Disko, Tanzkurs, Chor-Workshop, Dorf-Rate-Spiel, berühmter
Überraschungsgast...)
Auftaktveranstaltung am Montag 28.09.2020:
TEIL I
16:00 Uhr - 17:45 Uhr "Das Ei des Hubertus"
Viele beklagen, dass es keinen Laden mehr vor Ort gibt. Wir beschäftigen uns an diesem ersten
Nachmittag damit, was es dennoch in Sehlde zu kaufen gibt und welche ungeahnten Schätze sich hier
sonst noch verstecken. Wir malen gemeinsam eine Dorf-Schatz-Karte, auf der wir Orte markieren, an
denen z.B. Dinge des täglichen Lebens produziert werden. Vielleicht fallen Ihnen und euch zudem lustige
Geschichten oder skurrile Begebenheiten ein, die – wahr oder unwahr – aufgeschrieben gehören. Was hat
es mit dem "Ei des Hubertus" auf sich? Wofür ist Sehlder Honig weltweilt bekannt? Alle, die gern malen
oder schreiben oder erfinden und fabulieren, sind herzlich eingeladen. Papier und Stifte sind reichlich
vorhanden für unsere "Sehlder Spezialitätensammlung".
TEIL II
18:00 - 19:00 Uhr Verlosung und Konzert, Ausblick auf das Wochenprogramm
Alle, die an der Fragebogen-Aktion teilgenommen haben, nehmen auch automatisch an der Verlosung teil.
Niemand muss traurig sein – Fragebögen können auch noch am Montag Nachmittag vor Ort ausgefüllt
werden. Allerdings kann nur gewinnen, wer auch vor Ort ist! Nicht vergessen, Ihre/eure Nummern
mitzubringen! Drumherum werden wir Ihnen und euch ein kleines Konzert schenken, natürlich mit
Lieblingssongs aus den Fragebögen. Vielleicht lesen wir auch ein paar der erfundenen Spezialitäten vor
und zeigen Ihnen und euch die Schatzkarte. Außerdem stellen wir unser komplettes Wochenprogramm
vor und gehen eine Wette mit dem Dorf ein.
Alle Angebote sind kostenfrei.
Wegen der Corona-Verordnung können jedoch nur angemeldete Personen teilnehmen. Bitte
geben Sie / gib uns bis zum 26.9. unter 05121-55521 oder manu@manumark.de die Anzahl
der Personen bekannt, die aus Ihrer/deiner Familie kommen möchte. Bitte auch angeben, ob
die Teilnahme nur für einen Teil (welchen?) oder die ganze Veranstaltung gewünscht ist.

P.S.: Keine Sorge: Niemand wird auf eine Bühne gezerrt oder muss etwas Bestimmtes tun. Unsere
Angebote sind lediglich Einladungen an Sie und euch, das eigene Dorf und seine Menschen und
Möglichkeiten mal für eine Ausnahme-Woche anders als üblich zu erleben.

