
Quetzer Salon  (7)  LandF rauen
Freitag > 30.03.2007  ab 18 Uhr

Zum Salon im März laden ausdrücklich Frauen ein, die 

in unserer Region leben. Der April gibt den Männern Ge-

legenheit, Gastgeber zu sein -und wiederum ihre Themen 

in den Vordergrund zu stellen. Im Wonnemonat Mai soll 

dann  »LandLiebe« thematisiert werden - um Frauen und 

Männer wieder zusammenfi nden zu lassen...

Angeregt durch Expertinnen, nämlich Sie selbst!
Außerdem mit: Frau Wust > Oberbürgermeisterin, Wolfen 

> Gabriele Müller > Inhaberin des Quelle-Ladens, 

Schortewitz > Antje Springer > Jägerin, Schortewitz > 

Marthe Stein > Hebamme, Drobitz/ Petersberg

 

KostProben >  zubereitet von Himmel&Erde > 
Bärlauchsuppe, pikantes ApfelRisotto, Löwenzahnsalat & 

Kürbis-Crème Brûlé, dazu Sekt, Schnäpschen und Selters.

Wir bitten jeden Gast, sich mit 7,77€ an den Kosten 

für Speisen und Getränke zu beteiligen. 

Ihre Anmeldung ist hilfreich für unsere Planung.

Land.Leben.Kunst.Werk.e.V.
Geschwister-Scholl-Str. 25 06780 Quetzdölsdorf  fon 034604-920-69  fax -73
info@landlebenkunstwerk.de    www.landlebenkunstwerk.de   ww w.netzwerk-landkultur.de
Kontakt » Christine Wenzel  » mobi l  » 0173-215 68 68
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Quetzer Salon  (7)  LandF rauen
Rundgespräche und Vereinbarungen als Elemente
einer wünschenswerten, zukünftigen Zivilgesellschaft

L iebenswürdig, leidenschaftlich, launisch
anmutig, ausgefallen, anständig
nützlich, neidisch, nervös
demütig, dreist, dörfl ich
 f reigiebig, fantastisch, fruchtbar
 r eizend, ruhelos, radikal
 aufmüpfi g, anspruchsvoll, allgegenwärtig
unternehmungslustig, unterwürfi g, unbändig
e ifrig, empfi ndsam, eigenwillig
n icht zu entbehren, natürlich!

Auf dem Land leben Frauen. Frauen leben auf dem Land.

In Familie, allein, in einer Wohngemeinschaft, mit Kindern oder ohne, im Haus, in einer Wohnung,

im Bauwagen..., haben jede Menge Arbeit, in jedem Fall auch ohne Arbeit.

Vielfältig sind die Lebensentwürfe von Landfrauen, ganz normal und auch wieder nicht. 

Was gilt heute als ländliche Normalität und wie fi nden sich Frauen darin zurecht? Was verbindet sie 

mit dem Land und was vermissen sie hier? Welche Rolle spielen Frauen im Landleben unserer Zeit? 

Wieviel und welchen Raum gestehen sie sich zu und füllen sie aus?

 

Wir möchten Sie ganz herzlich einladen zum Plaudern, Geniessen, Debattieren
und Visionieren. Weitere Termine > jeder letzte Freitag im Monat

Salon (7) > Freitag 27.04.2007, Lands Mann
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