Abenteuer Zeitreise
weit mehr als ein Blick in die Vergangenheit

Newsletter Nr.1
Liebe Freunde, liebe Interessierte
Nun ist es endlich soweit. Abenteuer Zeitreise hat eine Plattform im weltweiten Netz erhalten.
Nun können wir unsere Idee mit Menschen wie Ihnen teilen und Sie hoffentlich begeistern.
Gerne nehme ich Sie mit auf die abenteuerliche Reise von einer lang gehegten Vision zu ihrer
spannenden Umsetzung. Mit dem Lesen dieser Zeilen werden Sie unverhofft zum Mitreisenden,
Miterlebenden und möglicherweise sogar zum Mitgestaltenden.
Doch nun lassen Sie mich erklären, wie alles seinen Anfang nahm:
Mein Name ist Silvia Aeschimann. Ich bin die Initiatorin des Projekts Abenteuer Zeitreise.
Seit jeher bin ich fasziniert von altem Handwerk, Geschichte und Geschichten und vor allem
davon, was die Menschen darin ausmacht und treibt. In Gedanken in andere Lebenswelten
einzutauchen wurde mir im ersten Primarschulzeugnis noch zum Verhängnis. „Träumt oft“ stand
da. Was mir damals angekreidet wurde, sehe ich heute als eine meiner grössten Begabungen.

„Ein Traum ist unerlässlich wenn man die Zukunft gestalten will“, sagte einst Victor Hugo
Das Interesse am einfachen Alltag von unterschiedlichsten Menschen früherer Zeiten und die
Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Erwachsenen sind Ursprung der Idee Abenteuer
Zeitreise. Ich glaube, dass die persönliche Betroffenheit, das buchstäbliche „in die Schuhe eines
anderen Menschen schlüpfen“ den Zugang zu Geschichte ganz neu definiert. Es entsteht ein
unmittelbarer Zugang der sich am eigenen Erleben orientiert und in unserem Alltag nachhallt.
Es wird Zeit, dass wir in der Schweiz auch den Alltag jener Menschen zeigen, die nicht in Burgen
und Schlössern lebten. Das waren im Mittelalter immerhin 90% der Bevölkerung, meine und Ihre
Vorfahren.
Und es soll Spass machen, sich mit den Ressourcen und Werten unserer Welt und uns selber
positiv und erlebnisorientiert auseinander zu setzen und dies an unsere Kinder weiter zu geben.
Es ist Zeit für Abenteuer Zeitreise.

Henne Berta unsere Botschafterin für Abenteuer Zeitreise
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Abenteuer Zeitreise ist eine grosse Geschichte und jede Geschichte hat einmal mit einem ersten
Wort, einem ersten Schritt begonnen. Also gehen wir weiter…

Unsere nächsten Schritte:






Die Idee Abenteuer Zeitreise verbreiten und Kontakte knüpfen. Wichtig sind Gespräche
mit möglichen Partnern aus den Interessensgebieten Archäologie/Geschichte, Natur-und
Umwelt, Landwirtschaft, Handwerk, Tourismus…
Suche nach möglichen Standortspartnern. Wir wollen der Idee Wurzeln geben.
Im Moment sind wir im Gespräch mit einem Naturpark.
Wir sind gespannt, wie sich der Kontakt entwickelt.
Infoanlass am 24. Juni 2017. Reservieren Sie Sich unbedingt dieses Datum!
Wir planen einen Infoanlass wo die Idee Abenteuer Zeitreise einem interessierten
Publikum und der breiten Öffentlichkeit präsentiert wird. Einerseits wird über das Projekt
und dessen Verlauf informiert und andererseits sollen die Besucher die Idee Abenteuer
Zeitreise sinnlich erleben. Ganz nach unserem Grundsatz: Eintauchen, Erleben, Begreifen.
Wir sind gespannt, wie weit Abenteuer Zeitreise bis dahin schon gediehen ist.
Aufbau eines Gönnerkreises und Menschen für eine Mitarbeit begeistern.

Ich möchte Sie als Gönner/Gönnerin gewinnen. Haben Sie Teil an einer spannenden Pionierarbeit
und unterstützen Sie uns mit einem Gönnerbeitrag als Ermutigung für uns und aus Neugierde,
wie die Geschichte wohl weitergeht. Die Arbeit am Projekt geschieht ehrenamtlich. Für den
Infoanlass, Homepage, Drucksachen usw. sind wir auf Spenden und Gönnerbeiträge angewiesen.
Vielen Dank, wenn Sie uns unterstützen möchten.
Ich freue mich, Sie mit in der Reisegruppe zu haben. Melden Sie sich unbedingt, wenn Sie mehr
über unser Abenteuer erfahren möchten oder Sie sich für eine Mitarbeit interessieren.
Ich freue mich über jeden nützlichen Hinweis und nehme gerne per Mail mit Ihnen Kontakt auf,
falls Sie Fragen haben.

Im Namen des Vereins „IG Abenteuer Zeitreise“ bedanke ich mich herzlich
für Ihr Interesse.

mit freundlichen Grüssen

__________________________________________________________________________
info@abenteuer-zeitreise.ch
www.abenteuer-zeitreise.ch
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