Abenteuer Zeitreise
weit mehr als ein Blick in die Vergangenheit

Newsletter Nr.6
(Newsletter Nr.1‐5 findest Du auf der Homepage www.abenteuer‐zeitreise.ch )

Liebe News‐Lesende, liebe Netzwerkpartner‐ und Partnerinnen,
Ich freue mich, Euch in die neuste Geschichte von Abenteuer‐Zeitreise mitzunehmen.
Viel Spass beim Lesen und auf ein baldiges, persönliches Kennenlernen…

Erlebnis Mittelalter in Küttigen
Ist der 30. Juni in Deiner Agenda schon dick angestrichen?
Dann nämlich findet in Küttigen bei der alten Mühle ein weiterer Erlebnistag statt.
Das Kernteam ist mitten in den Vorbereitungen. Wir planen wiederum einen besonderen
Anlass, der Gross und Klein, Familien sowie auch Mittelalterinteressierte begeistern wird. Der
Anlass ist bereits auf der Veranstaltungsseite vom Jurapark Aargau publiziert.
Was Dich erwartet:
In geschichtlichen Chroniken aus dem Mittelalter wird uns von Ereignissen wie Kriegen,
Herrschaftswechseln, Verträgen und Abkommen aller Art berichtet.
Was allerhöchstens zwischen den Zeilen zu lesen oder zu erahnen ist, sind die Einzelschicksale
der Menschen, die mit diesen Ereignissen konfrontiert waren.
Wie erlebte eine Seetaler Bäuerin und ihre Kinder wohl die monatelangen Wirren der
Sempacherkriege zwischen dem habsburgischen Adel und der aufstrebenden Stadt Luzern und
den Waldstätten? Was passierte, wenn junge, habsburgische Adelige auf ihren Kriegszügen an
ihrem Hof vorbeikamen oder dort sogar zu nächtigen gedachten? Musste der Bauer zusehen, wie
aus Hunger oder reinem Übermut seine beste Kuh geschlachtet wurde? Was wenn sie nächstes
Mal aus Wut, dass die Bewohner ihr Vieh im nahen Wald versteckt hatten, den Hof anzündeten?
Am Erlebnistag in Küttigen interessieren uns genau diese Fragen. Wir stellen eine Gruppe von
Menschen dar, die aus unterschiedlichen Gründen gemeinsam unterwegs ist.
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Eine alte Geschichte also, die Suche nach neuer Heimat,
die an Aktualität leider nichts verloren hat!

Von 14 – 23 Uhr tauchst Du in eine Szene ein, wie sie sich um 1386 hätte darstellen können.
Schmied, Zimmermann, Korber, Bauern und allerlei „gspässigs Volk“ wird den Platz um die Mühle
in Beschlag genommen haben. Mit Sack und Pack, Karren, Tieren, Räf und Kratten sind die
Menschen unterwegs. Der Anlass zieht sich in die Nacht. Man trifft sich am wärmenden Feuer
und träumt von besseren Zeiten. Komm vorbei und setze Dich dazu…
Parallel zum Erlebnisteil informieren wir über das Projekt „Abenteuer‐Zeitreise“.
Bei Kaffee und Kuchen oder Suppe und Wurst lässt sich wunderbar verweilen, diskutieren und
Kontakte knüpfen. Wir freuen uns, wenn Du dabei bist…
Alle Darstellenden und Handwerker arbeiten zu Gunsten des Projekts ohne Gage. Euch allen
grossmächtigen Dank! Trotzdem gibt es nicht wenige Fixkosten für Infrastruktur und Werbung.
Du kannst das Projekt direkt unterstützen indem Du Freunde an den Anlass mit nimmst oder
auch indem Du uns einen Beitrag auf unser Konto überweist.
 IG Abenteuer Zeitreise, Valiant Bank AG, CH61 0630 0503 8178 2267 8
Wir danken Dir herzlich dafür und tun unser Bestes um die Vision „Abenteuer‐Zeitreise“ vorwärts
zu bringen.
Flyer herunterladen: (Link)
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Lehmofen‐Baukurs
Wolltest Du schon lange mal einen eigenen Pizza‐ und Brotofen in Deinem Garten bauen?
(Vielleicht auch eine Geschenkidee?)
Wir bieten in Zusammenarbeit mit Christoph Wegelin, Gartenbauer und Kursleiter im Zentrum
Ballenberg genau den richtigen Kurs für Dich an.
Im ersten Teil des Kurses entsteht mit den Naturmaterialien, Lehm, Sand, Stroh und
Weidenruten ein einfach zu bedienender Ofen. Du erlernst das nötige Knowhow, so dass Du
befähigt bist, zu Hause Deinen eigenen individuell gestalteten Ofen selber zu bauen.
Der zweite Teil findet dann im Rahmen des Erlebnistages statt. Du kannst also beides ideal
verbinden. Dort feuern wie dem Ofen dann so richtig ein und backen unsere ersten Brötchen.
Es sind nur noch 4 Plätze frei. Melde Dich also rasch an.

Flyer herunterladen: (Link)

Jurapark‐Märt in Zeiningen, Samstag und Sonntag, 25./26. August
Wir wurden vom OK des Jurapark‐Märt’s zur Teilnahme eingeladen. Es freut uns, dass der
Auftritt von Abenteuer Zeitreise letztes Jahr offenbar bleibenden Eindruck hinterlassen hat.
Für diesen Markt suche ich noch 2 Leute, die mit mir und Berta, dem PR‐Huhn, gemeinsam
Menschen für die Idee begeistern möchten. Ausser der Offenheit, auf Menschen zu zugehen,
sind keine Vorkenntnisse zum Projekt nötig.
Melde Dich also unverbindlich bei mir, falls Dich dieser Einsatz interessiert.
Ich freue mich auf Deinen Anruf oder Mail. info@abenteuer‐zeitreise.ch oder 076 435 06 41
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Netzwerk erweitert
Wo stehen wir mit dem Projekt?
Es sind kleine Schritte die zum Ziel führen. Das Netzwerk wächst aber stetig weiter.
Ganz praktisch heisst das, positiv wahrgenommen zu werden, wie z.B. an den beiden geplanten
Anlässen. Und es ist wichtig, die Idee interessierten Personen weiter zu erzählen. Hier bist Du
unser wichtigster Player. Jeder von uns hat ein eigenes Netzwerk. Und unserer Freunde haben
wieder ein eigenes Netzwerk…Also lass uns Multiplikatoren sein. Es war dank der Sozialen
Medien noch nie so einfach, gute Ideen zu verbreiten!
Es ist uns gelungen, von verschiedenen Menschen ein Statement zur Projektidee einzuholen.
 Siehe Statements auf der Homepage. Spannend, es lohnt sich, rein zu schauen!
Über den Winter habe ich verschiedene, überwiegend ermutigende Gespräche mit Fachleuten
aus Archäologie und Vermittlung, mit Gemeinde‐ und Kantonsvertretern geführt.
Es macht Mut, dass sich z.B. der Archäologe und Aargauer Grossrat Andreas Fischer bereit
erklärt, das Projekt mit seinem Wissen und seinem Netzwerk zu unterstützen. Menschen wie er,
die bereit sind, sich für eine Idee zu exponieren, sind wichtige Schlüsselpersonen für die
Umsetzung des Projekts. Und er ist nicht der einzige der das tut!
Vielen Dank all den Gesprächspartnern für ihre Zeit und ihr Engagement.
Und Dir, werter Leser/Leserin vielen Dank für Dein Mitdenken, Mitglauben und Mittragen.

mit freundlichen Grüssen

__________________________________________________________________________
info@abenteuer‐zeitreise.ch
www.abenteuer‐zeitreise.ch
Abenteuer Zeitreise
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