Abenteuer Zeitreise
weit mehr als ein Blick in die Vergangenheit

Newsletter Nr.2
Liebe Freunde, liebe Interessierte
Kürzlich habe ich an einem Anlass auf einem Schloss eine lustige Erklärung dafür gehört was wir
gerade machten, nämlich dreschen.
Mama zu ihrem Töchterchen: „Schau jetzt mal, so haben sie früher Stroh gemacht!“
So hab ich’s noch nie gesehen. Aber Recht hatte die Frau ja
schon.
Mehl gibt’s in der Migros, wer braucht denn da noch Korn?
Das kleine Mädchen war aber dann trotzdem ganz versessen
darauf, dem Müller zum Malen ganz viele, sauber entspelzte
Körner zu bringen. Und gemahlen hat es, was das Zeug hält.
Eigentlich hätte die Mutter das Mägdlein locker eine Stunde
bei uns lassen können. Aber auch sie war plötzlich ganz
fasziniert davon, wie einfach es ist, feines, schmackhaftes
Brot auf dem Feuer zu backen!
„Machen wir das daheim auch mal, Schatz?“
Das sind tolle Erlebnisse! Und sie zeigen mir, dass wir mit
unserer Vision auf dem richtigen Weg sind.
Wir bringen Geschichte mit unserer eigenen Lebensrealität,
mit unseren Fragen und Bedürfnissen in Verbindung.

Ein Blick zurück kann uns oftmals helfen, den Weg nach vorn sicherer zu finden.

News zum Projektverlauf:
1. Guten Boden schaffen
In der momentanen Phase des Projekts ist es wichtig, geschickt zu informieren und zu
kommunizieren. Wer erfährt wann, was? Soviel sei aber verraten: Mein Fokus liegt immer noch
auf dem Aargau, der sich durch seine zentrale Lage und gute Erreichbarkeit auszeichnet. Ich habe
diverse Gespräche geführt mit Menschen von Institutionen, die für eine Umsetzung der Vision
Abenteuer Zeitreise wichtig sind. Weiterhin stösst die Vision auf Interesse. Man darf gespannt
sein, wie’s weitergeht. Ihr seid natürlich die Ersten, die es erfahren werden, wenn etwas konkret
und offiziell kommunizierbar wird.
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2. Gönner und Newsletter‐Abonnenten gewinnen
Wir haben ein attraktives Gönnerangebot mit witzigen Geschenken aufgebaut.
Die Gönnerbeiträge sind so gegliedert, dass es für jedes Portemonnaie etwas dabei hat. Der
Gönnerbeitrag ist ein einmaliger „Zustupf“ für ein Jahr und eine Ermutigung für unsere Arbeit.
Die Gönner werden im nächsten Jahr wieder angeschrieben und entscheiden neu, ob, und mit
wieviel sie die Aufbauarbeit von Abenteuer Zeitreise unterstützen möchten.
Die Kunstkarten, die wir mit der Künstlerin Mo Richner realisieren
sind bald im Druck! Hier ein kleiner Ausschnitt aus einem Entwurf,
der Dich vielleicht „gluschtig“ macht auf mehr!
Mit einer Gönnerschaft von Fr. 50.‐ erhältst Du eine limitierte erste
3‐er Serie zugeschickt! Auf los geht’s los!

3. Abenteuer Zeitreise reist zu Aeschbacher ins Schweizer Fernsehen!
Ja, es ist wahr, ich wurde angefragt, an einer Sendung von
Aeschbacher als Gast teil zu nehmen! Was für eine Möglichkeit um
für unser Anliegen zu werben! Ich trainiere bereits fleissig mit
Ziegenbock Ferdy mit Spaziergängen im Quartier. Aber ob er bei
Scheinwerfer und Applaus auf die unterleuchtete Bühne steigt?
Ich kann für Nichts garantieren. Was Ferdy für eine Show abzieht,
kannst Du am 5.Februar bei SRF Aeschbacher mitverfolgen.
Die Aufzeichnung findet am 26.1. am Abend in Zürich statt. Falls Du
mit dabei sein möchtest, kannst Du Dich über die Homepage von
Aeschbacher direkt und gratis anmelden. Ich bin gespannt, wie wir diese Herausforderung
gemeinsam meistern, Ferdy und ich!

mit freundlichen Grüssen und allseits
frohe Weihnachten!

__________________________________________________________________________
info@abenteuer‐zeitreise.ch
www.abenteuer‐zeitreise.ch
Abenteuer Zeitreise – Newsletter Nr.1 – 30.7.2016

