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Neue Vorstands-
mitglieder 

Wir bedanken uns bei Rahel 
Mohr und Ute Belle für ihre 
Mitarbeit im Vorstand und 
begrüßen Doris Petry und 
Anne Lehrl bei uns im Vorstand 
als Beisitzerinnen.   

Kunstausstellung 

Am Sonntag, den 19.3. findet 
um 17 Uhr die Vernissage von 
der Ausstellung „Der Natur 
ganz nah“ von Nadine Petry 
bei uns im Kulturcafé statt. Die 
Ausstellung ist ihm Anschluss 
während unseres offenen Treffs 
am Mittwoch und Sonntag 
jeweils von 15 bis 18 Uhr zu 
besichtigen.  

DER ROTE FADEN 
Mitteilungen | Veranstaltungen | Aktuelles

Frühlingserwachen 
Wir freuen uns auf die farbenfrohen Bilder von Nadine Petry, 
die schon jetzt den Frühling bei uns einziehen lassen - auch 
wenn es draußen noch regnet und schneit. Unser offener Treff 
lädt Euch alle ein, sich bei Kaffee und Kuchen in Gespräche 
zu  vertiefen  und  die  gemütliche  Atmosphäre  zu  genießen. 
Unsere  Gastgeber*innen freuen sich  schon auf  Euch -  seid 
willkommen! 

Dass  die  Obergasse  70  immer  schon  offene 
Türen hatte, erfahren wir bei den Erzählcafés, 
die  im  März  und  April  stattfinden.  Bereits 
beim  ersten  Erzählcafé  wurde  uns  von  den 
Anfängen des Hauses berichtet. Acht Familien 
mit zum Teil vier Kindern fanden an diesem  
Ort ein Zuhause - da war immer etwas los und 
alle  Generationen  haben  hier  zusammen 
gelebt. Im Rahmen einer Ausstellung werden 
wir  unseren  Gästen  die  Geschichte  der 
Obergasse 70 erzählen - seid gespannt!

Auch die Vorbereitungen für den diesjährigen in Gambach 
stattfindenden Frühlingsmarkt laufen auf Hochtouren. Wir 
werden  am  Sonntag,  den  2.  April,  wieder  mit  unseren 
leckeren Crêpes-Variationen auf dem Markt sein - seid mit 
dabei!

In  den  Osterferien  werden  uns  die  Ferienspielkinder 
besuchen  und  gemeinsam  wollen  wir  in  den  neusten 
Kinder- und Jugendbüchern stöbern. Begleitet wird dieses 
Angebot u.a. von den Mitgliedern unseres Lesekreises unter 
der Leitung von Jule Heck. Der Lesekreis trifft sich einmal 
im Monat und bespricht das vorher gemeinsam ausgesuchte 
Buch.  Die  Gruppe  unternimmt  auch  weitere  Aktivitäten 
zusammen  und  besucht  z.B.  Lesungen  oder  Ausstellung. 
Neue Mitglieder sind herzlich willkommen - seid neugierig!
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