# Kulturelles Highlight # in der Natur # auf Abstand achten # mit Maske #
mal wieder raus # gesund bleiben # Peiner LandFrauen # Schönes Ambiente #
It`s M.E. – little Band with a big sound # genießen # dieses Jahr kein KreislandFrauentag #

Liebe LandFrauen,

am Donnerstag, den 10. September 2020
laden wir (der Kreisvorstand der LandFrauen Peine) Euch herzlich ein
zu zwei Hofkonzerten
auf dem Hof des Ku(h)lturstalls im PflanzenEck Wense, Dorfstr. 1

Der Eintritt ist frei!
Bitte einfach kommen und genießen ...
Anmeldungen nehmen wir nicht entgegen.
Den Inhalt des Spenden-Hutes erhalten die Künstler als Gage und freuen sich sehr darüber!
Für das leibliche Wohl wird gesorgt!

Ihr habt die Wahl:
um 15.30 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) oder um 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr)
Wer das Trio It ́s M.E. zum ersten Male hört, kann
kaum glauben, dass da nur drei Leute am Werk sind.
Allein mit Piano und Drums sowie dem Einsatz von
mehrstimmigem Satzgesang erreichen die drei einen
vollen Sound, der ihnen von den Rocknews Hannover
das Prädikat "beste kleine Bigband der Welt"
einbrachte. Auch Ex-Fabulous Thunderbirds Pianist
Gene Taylor staunte: "You are a Little Band, but you
have a Big Sound". Wir freuen uns auf Sängerin
Martina Maschke, Pianist Ecki Hüdepohl und Drummer
Alex Holtzmeyer.
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Nach unserem sehr intensiven Kreis-Winterprogramm mit einem schwungvollen Festball und
dem „Aber bitte mit Sahne“-Museumsprojekt kam auf einmal eine Art Schockstarre über uns ...
... CORONA bestimmt seitdem viele Abläufe in unserem Alltag.
Nun haben wir gelernt, insbesondere mit Maske und mit Abstand,
den Alltag wieder zu gestalten!
Die Hofkonzerte im Ku(h)lturstall des PflanzenEck Wense haben nun schon 5-mal stattgefunden
und die Resonanz war jedes Mal wunderbar,
... man merkt, dass die Menschen sich auf geordnete Veranstaltungen unter freiem Himmel
gerne einlassen!

Die Regeln, die wir coronabedingt einhalten müssen, findet Ihr weiter unten!
Bitte zieht wettertaugliche Kleidung an und bringt Eure schönsten / witzigsten Masken mit!!!
Wir freuen uns auf Euch mit Maske und mit Abstand!!

Herzlichst euer
Kreisvorstand der Peiner LandFrauen

2

Was bedeutet "Corona - tauglich"
Besondere Zeiten bedeuten besondere Maßnahmen ... so geht bei uns "Corona-tauglich":
➢ wir möchten Euch bitten, vor dem Einlass genügend Abstand (1,5m) zueinander zu halten
und eine Maske zu tragen
➢ der Einlass findet über das Hoftor statt
➢ wir werden am Einlass Listen auslegen, in die Familienname, Vorname, vollständige
Anschrift und die Telefonnummer eingetragen werden müssen (diese Listen werden 3
Wochen nach der Veranstaltung vernichtet)
➢ am Einlass werdet Ihr auch Eure Hände desinfizieren können
➢ wir werden Euch zu Eurem Tisch begleiten
➢ Ihr werdet von uns an Eurem Tisch bedient, wir werden Strichlisten führen und am Ende
des Abends abrechnen.
➢ den Zutritt zu den Toiletten werden wir regeln
➢ wir werden in den Toiletten Desinfektionsmittel für Oberflächen bereitstellen
➢ auch für die Hände werdet Ihr Desinfektionsmittel vorfinden

Für Rückfragen:
Imke Grotewold
Dorfstr. 1
38176 Wendeburg-Wense
Telefon: 05303 - 2767
Mobil: 0179 - 5996425
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