gemeinsam Anpacken am Peißnitzhaus im September 2017

Mitmachangebote nicht nur für die 115 neue Peißnitzhaus-Retter
Viele neue Mitglieder und Aktive haben in den letzten Monaten zu uns gefunden (siehe Titel).
Für sie und auch für Euch gibt es viele Möglichkeiten etwas für das Peißnitzhaus zu tun. Eine
gute Gelegenheit der Kontaktaufnahme bietet sich zum Tag des offenen Denkmals am 10.
September (siehe Seite 5). Darüber hinaus gibt es einige regelmäßige Termine zu denen Ihr
jederzeit herzlich eingeladen seid: Jeden ersten Dienstag im Monat findet die Vereinssitzung,
jeden zweiten Dienstag das Bautreffen des Vereins, jeden vierten Dienstag das Treffen der
Kulturgruppe jeweils um 19:00 Uhr am Peißnitzhaus statt. Unser großer monatlicher
Arbeitseinsatz ist immer am ersten Sonnabend im Monat von 10:00 bis 16:00 Uhr. Über ein
persönliches Engagement würden wir uns sehr freuen. Helfen könnt Ihr uns z. B. bei den
Veranstaltungen (Einlass, Auf- und Abbau etc.), bei der Betreuung der Spielstraße am
Wochenende oder beim Stellen von Übernachtungsmöglichkeiten für die Künstler.
Falls Ihr eigene Ideen habt, wie Ihr euch im Verein einbringen möchtet, teilt sie uns gerne mit.

Freiwilligentag am 16. September
Unter dem Motto „Sei ein Engel für einen Tag!“ ist der Freiwilligentag eine tolle Gelegenheit, die
eigenen Fähigkeiten in den Dienst einer guten Sache zu stellen, mit Freude zu helfen und Halle
noch schöner zu machen. Ihr könnt Vereinen und Initiativen einen Tag lang tatkräftig unter die
Arme greifen, z. B. bei Verschönerungs- arbeiten in Kindergärten und Grundschulen, bei Pflanzund Bauprojekten oder bei Ausflügen mit Senioren oder Menschen mit Behinderung. Auch am
Peißnitzhaus finden zwei Aktionen statt. Wir arbeiten Möbel auf, entrümpeln ein paar Ecken und
bauen einen Weg. Anmelden könnt Ihr euch über die neue Webseite des Freiwilligentags
www.freiwilligentag-halle.de.
Ab 18 Uhr findet auf unserer Waldbühne das Abschlussfest zum Freiwilligentag mit Musik und
Buffet statt.

Akademie unter freiem Himmel am 17. September
Ein Tag voller Workshops, organisiert ganz einfach durch die, die dabei sind. Beitragen statt
tauschen wollen wir - also das, was ich kann und gerne gebe einbringen, teilnehmen und
teilgeben. Alles ist möglich – Nähmaschine reparieren, Zuhören, Kräuterwandern, Singen,
Linuxeinführung, dialogische Haltung, Soziokratie, Permakultur… was fällt dir ein? Bestenfalls
tragen alle etwas bei, sei es einen Workshop, Hilfe beim Auf- und Abbau, Mitdenken oder
Kulinarisches zum Frühstücks- und Abendbuffett. Wir beginnen um 10 Uhr mit einem
gemeinsamen Frühstück und enden gegen 18 Uhr mit einem Abendbuffet. Die Planung und
Ankündigung der Workshops erfolgt über die Internetseite www.dialogunterfreiemhimmel.de
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