
Gemeinsam mehr Mut –
Wege bei Krebs e.V.              Liebe Mitglieder und Freunde des Vereins!   Wir laden Sie  heute ganz herzlich ein zur dritten Veranstaltung in diesem Jahr   

am Sonntag, den 23. Juni 2013 
ab 11.00  Uhr 

im Rostocker ZOO, an der Bühne am Darwineum.   Das Sommerfest unseres Vereins wird ein Höhepunkt der Rhododendrenwoche „Magischer Blütenzauber“ im Rostocker ZOO sein. Unter dem Motto   
„Naturheilkräfte - Natur heilt Kräfte“   haben wir in den vergangenen Wochen ein spannendes und vielseitiges Programm auf die Beine gestellt:  Direkt vor dem Darwineum wird es eine Bühne und verschiedene Informationsstände geben. Auf der Bühne selbst werden von 11 bis 17 Uhr verschiedene regionale Künstler zu erleben sein. Zusätzlich gibt es die Gelegenheit, Josefine Grimmer aus Berlin mit einem Lachtraining zu erleben - sie hat schon auf dem Alexanderplatz Tausende Menschen von der positiven Wirkung des Lachens überzeugen können! Der Gewinner der „1. MV Poetry Slam Meisterschaft“ Diego Hagen wird ebenso zu Gast sein wie Ron Beier mit einer Demonstration des Guolin Qi Gong und Hans Lampe mit einem Vortrag zur Traditionellen Chinesischen Medizin. Zwischendurch gibt es immer wieder  musikalische Einlagen und natürlich die Einladung zum Mitmachen!  Das bunt gemischte Programm auf der Bühne wird ergänzt durch mehrere Stände, an denen passend zum Thema „Naturheilkräfte“ Informationen und Ideen für alle Interessierten vorbereitet wurden - von der Aromatherapie über Kräuter bis hin zur vollwertigen Ernährung und Gesundheitsvorsorge. 
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 Im Rahmen des Sommerfestes werden wir Ihnen auch unseren neuen Vereins-Flyer vorstellen können - ebenso wie einen Flyer mit Literatur-Tipps von uns für Sie. Hier freuen wir uns ganz besonders, dass immer mehr Mitglieder sich aktiv in die Vereinsarbeit einbringen - der Literaturflyer z. B. ist in enger Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Rostock und zwei besonders „leselustigen“ Vereinsmitgliedern entstanden.  Wir danken an dieser Stelle jetzt schon einmal allen Sponsoren und den vielen tatkräftigen Helfern, die dieses aufwendige Sommerfest überhaupt erst möglich machen!  Das Plakat mit dem konkreten Programmablauf schicken wir als Anlage mit, ebenso eine Übersicht mit den Vorankündigungen für alle Veranstaltungen im Jahr 2013.   ---------------------------   Zum Abschluss noch einen wichtigen organisatorischen Hinweis in eigener Sache:  Für alle Mitglieder unseres Vereins „Gemeinsam mehr Mut e.V. - Wege bei Krebs“ stellen wir am 23. Juni 2013 die Eintrittskarten in den ZOO kostenlos zur Verfügung. Dazu wird es in der Zeit von 09.00 bis 11.00 Uhr vor dem „Eingang am Darwineum“ die Möglichkeit geben, diese Tickets in Empfang zu nehmen (oder nach persönlicher Absprache).   Da wir für alle unsere Mitglieder Eintrittskarten reserviert haben, würden wir uns sehr freuen, wenn wir im Vorfeld die Information bekommen, wer diese nicht benötigen wird - dann könnten wir anderen Interessierten eine zusätzliche Freude machen.      Wir freuen uns auf einen erlebnisreichen gemeinsamen Tag im Rostocker ZOO,  bis dahin herzliche Grüße,  der Vorstand  


