Arbster Depesche – August 2013
SommerKaffee | Tag des Offenen Denkmals
Projektvorstellung Leben leben ...
Werte Freunde des Hofes und unserer Theater- und Kulturarbeit,
bevor Spätsommerabende uns in den Herbst geleiten laden wir noch einmal zu einem
SommerKaffee, eine beschauliche Ergänzung zum großen Brokser Markt in unserer Samtgemeinde.
Und der Tag der Offenen Denkmals lädt wie immer ein, den Hof und seine Gebäude, Altes und
Neues wahrzunehmen - ein Stück bäuerliche Kulturgeschichte im schnellen Lauf der Zeit. - Im
Gemeindehaus Vilsen stellen wir schließlich unser neues Projekt Leben leben ... mit und ohne...
Krankheit, Arbeit, Geld und Handicap ... vor. In Fortsetzung des TafelTheaters laden wir
zusammen mit zahlreichen Partnern weitere Gruppen zum gemeinsamen Nachdenken und
spielerischem Erproben von Zukunft ein.
Ein altes stolzes Krähen wird fehlen auf dem Hof: Unser alter Hofhahn, der mit dem halben Kamm, ist
gestorben - manche Tiere sind etwas Besonderes ...
Kurz und herzlich unsere heutige Einladung. Schön, wenn wir uns sehen. 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.

Sonntag, 25. August 2013, 14-18 Uhr: SommerKaffee auf dem Hof Arbste 7
Wieder einmal Zeit für Euch und uns auf dem Hof zwischen den großen Festen. Kaffeetrinken
in der Sonne (bei Regentropfen im Backhaus), Tiere begrüßen, Gackern, Wiehern und Grunzen
lauschen. Mal wieder ein Buch lesen, einen Brief schreiben, Worte austauschen mit Freunden,
AugenBlicke erhaschen, einfach Stille sein lassen. Dazu laden wir ein zum zweiten
SommerKaffee 2013. Geöffnet ist wieder der HofKammerLaden, ein Projekt der Spinnenden
Dorfweiber, Gelegenheit zum Stöbern und Staunen und Mitnehmen. Parkmöglichkeiten gibt es
außerhalb des Hofes an den Straßenseiten. Die Zufahrt auf den Hof ist frei für Helfer sowie
Betagte und Gehandicapte.

Sonntag, 1. September 2013, 16 Uhr, Gemeindehaus Vilsen: Einladung zu:
Leben leben ... mit und ohne ...
Seit vier Jahren gibt es das Projekt "Tafeltheater - Futter für die Seele" in Bruchhausen-Vilsen:
Kunden der Syker Tafel, Mitarbeiter und Freunde treffen sich wöchentlich zum Erzählen,
Improvisieren und Theaterspielen - Kaffee und Kuchen nicht zu vergessen. Lange haben wir
uns um eine Fortsetzung dieser Arbeit bemüht. Seit wenigen Wochen ist die Finanzierung
gesichert. In den nächsten zwei bis drei Jahren steht alles unter den Themen Inklusion und
Zukunft des ländlichen Raums, auch besonders hinsichtlich unserer Kinder. Folglich heißt der
Titel: "Leben leben ... mit und ohne ... Krankheit, Arbeit, Geld und Handicap ..." - Spielerisch,
ernst und heiter, erfragen wir unser (Zusammen-)Leben jenseits von Handicap oder nicht, von

Alt und Jung, von Arm und Reich. Und wir entwerfen Bilder und Träume für ein Leben nach
morgen.
Zusammen mit Vera Briewig und Peter Henze lädt die "Kerngruppe", das Tafeltheater, neue
MitspielerInnen ein, aus den umliegenden Kirchengmeinden, aus Vereinen und von umzu.
Treffen sind wöchentlich freitags von 16-18 Uhr im Ev. Gemeindehaus Vilsen, Auf dem Hohen
Kamp 5, Teilnahme kostenlos. Möglich geworden ist dieses langfristig und nachhaltig
angelegte Projekt durch zahlreiche Förderer: Stiftung Niedersachsen (sozioK), Landeskirche
Hannover (Zukunftsgestalten), Landschaftsverband Weser-Hunte e.V., Klosterkammer
Hannover, Kreissparkasse Syke, EWE-Stiftung, Bündnis 90/Die Grünen sowie KuK
Bruchhausen-Vilsen. Unsere Gedanken zu „Geschichten gegen Einsamkeit – die GeschichtenSammler“, kürzlich ausgezeichnet vom Verein "Wege aus der Einsamkeit", werden wir
innerhalb von "Leben leben ..." weiterentwickeln.
Im Rahmen der Diakoniewoche 2013 laden wir ein zur Vorstellung des neuen Vorhabens: am
Sonntag, den 1.9.2013, 16 Uhr im Gemeindehaus Vilsen, gibt es Lieder, Szenen, Ideen &
Gespräche - natürlich auch Kaffee und Kuchen. Außerdem berichtet das TafelTheater über das,
was bisher so geschah ... - Eintritt ist frei.

Sonntag, 8. September, 14-18 Uhr: Tag des Offenen Denkmals - mit der
"Rumpeltruppe Asendorf"
Viele wissen es ja, der Hof Arbste 7 gilt "als die Kulturlandschaft prägend" und beherbergt drei
Baudenkmale, Haupthaus, Wirtschaftsgebäude und Backhaus. Gern öffnen wir wieder einmal
im Jahr unter diesem Aspekt unsere Gebäude zum Tag des Offenen Denkmals. Und laden zur
Besichtigung des im Fachwerk-Rohbau wiederhergestellten Alten Schafstalls, der bald als
weiterer Raum für Land & Kunst e.V. zur Verfügung steht.
Geschätzte musikalische Gäste werden dabei sein: Die "Rumpeltruppe Asendorf" singt und
spielt - auf hochdeutsch und op platt - Balladen, Lieder, Altes und Neues, zum Zuhören und
Mitsingen. - Kaffee, Kuchen und Bratwürste stehen zum Verzehr bereit. Die Tiere des Hofes
freuen sich auf einen Besuch.

Was wir sonst noch so machen ...
Die Spinnenden Dorfweiber stellen ihre wunderschönen Geschichten zusammen, aus denen
ein Buch entsteht ... - Berichte und Fotos von den Spinnenden Dorfweiber gibt es auf einer
website des Ministeriums für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit und Integration: (den
gesamten link in Browser kopieren)
http://www.älter-bunterweiblicher.de/index.cfm?uuid=A536FD5ED1FD20390A6E227878ECFFFA&and_uuid=EDF751C4
FBCE75009E0850995274DA75&ags=03251
Peter Henze war unterwegs in Magdeburg, gab ein Seminar zum Thema "Bewegung als
Erzählung", Vera Briewig wird demnächst weiter mit den Asendorfer Konfirmanden arbeiten
und: auch das gehört dazu: wir erinnern uns an Begegnungen beim Hoffest und Landsommer,
rechnen Projekte ab und planen neue ... - und finden zwischen allem Zeit, alten Freunden und
Weggefährten zu begegnen, Besuche bei uns oder ihnen sind Geschenke ...
Für den NDR drehte Peter Henze vor einigen Monaten in Hannover. Unter der Regie von Florian
Huber entstand "1913 - Der letzte Tanz des Kaisers - Deutschland vor dem großen Krieg" Sendetermin: Montag, 16.9.2013, 23.30 Uhr ARD (1. Programm). Spät, aber spannend ... mal
reinschauen bei Interesse ...
Neben den o.g. Projektförderern wird das Programmangebot von Land & Kunst e.V. derzeit
gefördert vom Landschaftsverband Weser-Hunte e.V., - die "Dorfweiber" vom Land
Niedersachsen und der Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauen und
Gleichstellungsbeauftragten Hannover (Projekt "älter-bunter-weiblicher") sowie auch von der

Gleichstellungsbeauftragten der SG Bruchhausen-Vilsen - dafür bedanken wir uns im Namen
aller Gäste und Teilnehmer, für die sich so Teilnehmergebühren erschwinglich gestalten. Die
VHS im LK Diepholz ist Partner in vielen unserer Projekte.

Der alte Hahn und Lebensmittel-Kultur ...
Tiere, auch - oder gerade weil sie uns als Nahrung dienen - sind mehr als Lebensmittel. Sie
begleiten uns ein Stück des Wegs: jedenfalls bei Haltung in Haus und Hof, jenseits der
Massentierhaltung und industriellen Landwirtschaft, bei der Profitdenken und vermeintlicher
Wettbewerbsdruck bäuerliche Ethik und Kultur verdrängt. - Viele kannten ihn, unseren alten
Hahn, den "Halben", weil er nur noch einen halben Kamm hatte. Irgendwann in seinem Leben
hat er ihn verloren, hatte "Federn gelassen", Blessuren erlitten, Lebensspuren ... Stolz und alt
wie er war, hatte er bei uns - versprochen - seinen Lebensabend. Einst der Chef der
Hühnerbande, hatte er sich bereits vor Zeiten zurückgezogen, die Führung den Jungen
überlassen, eingeordnet. Ging mit seiner getreuen Hennenschar bald eigene Wege in den
Garten und auf die Weide. "Erzog" und begleitete aber immer noch irgendwie alle: jeden Abend
ging er als letzter in den Stall. Stolz, trotz kleinem Handicap, verantwortlich und zurückhaltend,
Tag für Tag ... bis er dahinging einfach so, genau so stolz und einfach wie er gelebt hatte und
wie er auch bei uns leben konnte und sollte. Seine Hühner vermißten ihn eine Weile, bevor sich
ihr Leben neu ordnete ... wir auch.
Tiere sind etwas Besonderes, auch - oder gerade weil sie uns als Nahrung dienen. Und
könnten uns Lehrer sein, wenn wir nur Augen, Ohren und Zeit haben zu schauen ... Auch
deshalb: 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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