Arbster Depesche – Juli 2013
Hoffest mit Kultband ... | Weitere Auszeichnung für Land & Kunst e.V.
Werte Freunde des Hofes und unserer Theater- und Kulturarbeit,
noch nicht so häufig waren diese lauen Sommerabende zu Gast in diesem Jahr, an denen der Gang
zum Bett schwerfällt, da flirrende Stille des Sommer endlos scheint. - So ruft manche Arbeit immer
wieder zum Tun, alte Abrechnungen und neue Projekte wollen niedergeschrieben sein, der
Wiederaufbau des Alten Schafstalls schreitet voran und die Maschinen stehen bereit zur Heuernte,
nachdem Reh, Fuchs und Fasan mit ihren Jungen die Kinderstube auf unserer Weide verlassen
haben.
Erst an den Herbstabenden wird uns unsere Mieke dann richtig fehlen, das letzte Kätzchen der uralten Tiergeneration - unsere grazielste Freundin war alt geworden, müde und ist davongegangen, hat
Platz gesucht nun im Wald neben vielen alten Freunden. - Die Zeit beim Bock war für unsere Ziegen
zu spät oder zu kurz - auf Zicklein müssen wir länger warten. Aber die ersten Küken sind geschlüpft. Alles hat so seine Zeit, aber vieles verschiebt sich in diesem Jahr. Manches ist der Lauf der Natur,
vieles, und nicht so Gutes, scheint von uns Menschen hausgemacht.
Nicht mehr verschiebt sich der Beginn unseres neuen Projekts "Leben leben ... mit und ohne ..."
nachdem wir mit allen Förderern einig geworden sind. Mehr darüber nun endlich in der nächsten
Depesche - und bei einer öffentlichen Vorstellung im Gemeindehaus in Bruchhausen-Vilsen am
1.9.2013, 16 Uhr im Rahmen der Diakoniewoche des Kirchenkreises. Für Neugierige gibts schon
etwas auf der website der Stiftung Niedersachsen unter folgenden link:
http://www.stnds.de/de/was-wir-foerdern/programme/sozioK-2013 > Land & Kunst (click auf Foto) (den gesamten link in Browser kopieren)
Das Hoffest naht, wir laden herzlich ein. Mit Freunden, Helfern und unseren geschätzten
Zimmerleuten feiern wir Richtfest des Alten Schafstalls in dieser Woche. Und fahren nach Hamburg,
eine weitere Auszeichnung für Land und Kunst e.V. entgegenzunehmen. Mehr dazu untenstehend.
Einige Plätze gibt es noch beim diesjährigen Landsommer mit Anne Heeg. Wir raten zur baldigen
Anmeldung. Und schließlich danken wir einmal allen, die uns herzliche Worte schreiben hier und da
als Antwort auf unsere Depeschen.
Schön, wenn wir uns sehen beim Hoffest am 28. Juli, mit Oh, Schreck blas nach - inzwischen eine
geschätzte Tradition.
Wir freuen uns auf Euren Besuch: Menschen und Tiere, Gebäude und Bäume - wir heißen
Euch willkommen.
Hof Arbste 7 - Theater Henze & Co. - Land & Kunst e.V.

28. Juli 2013, 14-18 Uhr: HofSommerFest mit "Oh, Schreck blas nach"
Zwischen all den zahlreichen Veranstaltungen während des Jahres auf dem Hof und anderswo
lädt der Verein Land & Kunst e.V. auch in diesem Jahr zum Hoffest auf den Hof Arbste 7. Ein
Ruhepunkt mit Tradition. Ein Tag ohne besonderes Programm, aber sie ist Programm genug:
unsere "Haus- und Hofkapelle" Oh, Schreck blas' nach aus Bremen. Bereits in den letzten

Jahren erfreuten uns die Musiker aus Bremen und umzu, die sich seit Studentenzeiten kennen
und Furore machten zu Zeiten des Widerstands gegen die Stationierung von Pershing-IIRaketen in den achtziger und neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts (... so lang ist's her ...)
- Die inzwischen gestandenen Männer spielen eine aufreizend fröhliche und freche Mischung
aus Jazz, Schnulzen und Weltmusik - wie sie sich selbst ankündigen.
Doch, es gibt auch Besonderes: Der HofKammerLaden unserer "Spinnenden Dorfweiber" feiert
seine kleine feine Eröffnung, nachdem bei den letzten Veranstaltungen schon viele Besucher
einen Blick in das Angebot warfen: Alles selbst gemacht, von Hand, alles hat zu tun mit den
Menschen und der Arbeit des Vereins auf dem Hof: kleine Geschenke, Köstlichkeiten und feine
Dinge, die den Alltag verschönen sind zu erwerben. Alles, was übrig bleibt, geht in die Projekte
von Land & Kunst e.V.
Beste Musik und der HofKammerLaden erwarten Euch, dazu Kaffee, Kuchen und Bratwurst
vom Grill- Gelegenheit zum Zuhören, Verweilen und Flanieren über den Hof. Mit dabei natürlich
wie immer unsere Tiere: Hühner, Ziegen, Schafe, Pferde, Schweine, Esel & Muli (viele davon
aus vom Aussterben bedrohten Rassen) - Der Eintritt ist frei - gegen Spenden für Tiere und Hof
hingegen ist nichts einzuwenden ...

Land & Kunst e.V. ist nominiert für den Preis "Zuhause hat Zukunft" 2013
Einen Ideenwettbewerb "Zuhause hat Zukunft" schrieb der Verein "Wege aus der Einsamkeit
e.V. aus. Von 52 bundesweiten Bewerbungen wurden neun Projekte fürs "Finale" nominiert. Mit
dabei ist das Konzept, das Vera Briewig und Peter Henze für Land & Kunst e.V. eingereicht
haben: "Geschichten gegen Einsamkeit - die Geschichten Sammler". Ein Projekt, die
Geschichten von Menschen zu sammeln, die nicht mehr so mobil sind, dies von sich aus tun
zu können. Sie sollten zuhaus besucht werden. Ob es neben der Ehre auch eine kleine
"Anschubfinanzierung" für diese Idee gibt und ob sie somit in absehbarer Zeit verwirklicht
werden kann, wird die Preisverleihung am 19.7. in Hamburg zeigen, wo wir im Maritim-Hotel
Reichshof unsere Gedanken vorstellen werden.

Sommer in Arbste: Landsommer mit Anne Heeg
Wieder war es möglich Anne Heeg, Sängerin und Schauspielerin aus Hamburg, zum
"Landsommer kreativ" zu gewinnen, den wir im vierten Jahr anbieten. Singen birgt für jeden
Menschen die Möglichkeit alle ´Farben` seiner selbst zu erleben und um Ausdruck zu bringen.
Lassen wir uns überraschen durch unsere eigene Stimme. - Die Stimm- und Bewegungsarbeit
in der Tradition von Alfred Wolfsohn und Roy Hart beinhaltet Erweiterung, Befreiung und
Vertrautwerden mit der eigenen Stimme. Wichtiger Teil dieser Arbeit sind Atem- und
Körperübungen, denn zum Singen brauchen wir einen durchlässigen Körper. Wir werden
altbekannte und neue Räume besingen und erobern – in Liedern, Improvisationen, einzeln und
in der Gruppe. Dieses Seminar richtet sich an alle, die sich den Wunsch erfüllen möchten, ihre
ureigene Stimme zum Klingen zu bringen. Geeignet für "alte Hasen", die mit Bekanntem immer
wieder neue Erfahrungen machen ebenso wie für TeilnehmerInnen, die dieses Angebot zum
ersten Mal erleben wollen. - Anmeldungen sind noch möglich, bitte umgehend.
Lebensmittel-Kultur ...
Auch wir meinen: wir brauchen keinen Stall für 84.997 Junghennen in Normannshausen ... - wir
teilen die Sorgen der Menschen umzu - mehr Informationen gibt es auf http://buergerinitiativekleinenborstel-normannshausen.de/
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