Längenfeld
GARTENFESTInfos

Das Fest findet am Donnerstag
den 23.Juni (Feiertag) statt.
Ab 13:00 gibt’s den ganzen
Tag Programm und um 20:00
live Rap Musik mit ESRAP &
Valbona
(zwei
super
Raperinnen!)
DRINGEND GEBRAUCHT: Flyer! Bis jetzt
hat sich niemand gefunden! Wer kann
einen netten flyer machen, wo die
Eckdaten drauf sind ( wann, wo,
musik, bar, vokü, programm)

Hier alle weiteren Infos:
Workshops:
-Kräuterstation, 14.00 bis 16:00 mit
fühlen, schmecken, riechen, raten und
mitnehmen!
-Schminken für groß & klein, 14:00
bis 16:00
- Saftbar, 14:00 bis 16:00 mix dir
dein Erfrischungsgetränk!
- Gartenführungen jede Stunde vom
Infotisch aus (Zeiten auf Schild)
- den ganzen Nachmittag, Beete
pflegen, diverse Garteltätigkeiten..
- Terra Preta, 17:00-19:00 fruchbare
Erde selber herstellen
- Treffen der Gegenkulturkarawanen
Gruppe, 17:00 – 19:00
Essen/Volxküche
Es wird wieder eine Fahrradküche
geben fleißige Helfer*innen sind
aufgerufen sich ab 13:00 im
Garten
einzufinden
und
mitzukochen!
ab
13:00
gibt
es
kleine
kostproben bei der Kräuterstation
(kräuterbrötchen, eventuell auch
Salat und weitere Kleinigkeiten
aus dem Garten bzw. an der

Saftbar Getränke zum mixen)
das warme Vokü-Essen soll gegen 19:00
fertig sein (auch mit Kräutern aus
dem Garten z.b. Dillkartoffeln…)
natürlich
wärs
super
auch
am
Nachmittag Kleinigkeiten zu haben
(hat wer lust so ein kleines kaltes
Buffet
zu organisieren,
Kuchen,
Salate..?)
Musik:
- um 20:00 ist der Auftritt der
beiden Raperinnen
- Nach den Esra und valbona könnten
noch andere leute spontan Musik
machen (open mic prinzip, bzw. war
die idee von lesungen, kurzen sachen)
um ~22h wird die Anlage wieder
abgebaut
- Danach Jam- Session im Garten
Musiker*innen
nehmt
eure
Musikinstrumente mit!

Sonstiges:
es gibt eine Bar mit Getränken und
einen Infotisch mit Material zu
Guerilla
Gardening
und
andern
Projekten

Wo kann ich mithelfen:
alle Stationen freuen sich über
Mithilfe!
Vor allem braucht es Küchenleute
Wenn du noch eine tolle idee hast,
check dir was du brauchst, frag
andere um unterstützung und tu es
einfach ; )
was vergessen? – ach ja – weitersagen
und Freund*innen mitbringen!
Lieber gruß,das Längenfeld
http://ggardening.blogsport.eu

