Liebe Kulturgemeinde,

Bildung und Betreuung für geflüchtete
Jugendliche im EVRIM-Zentrum in Istanbul,
Türkei

endlich ist es wieder soweit: wir dürfen Sie herzlich bei
KULTur.gut willkommen heißen!

Heuer unterstützt die aktion hoffnung besonders die Arbeit
im EVRIM-Zentrum in Istanbul in der Türkei. Der Projektpartner vor Ort ist die Ordensgemeinschaft der Salesianer
Don Boscos; mit Pater Simon Härting SDB stammt der Ansprechpartner aus dem Bistum Augsburg.
Geflüchtete junge Menschen bekommen in der Türkei
zwar Arbeit und eine Wohnung, haben aber keinen Zugang
zu Schulen oder Ausbildungsmöglichkeiten. Die meisten
Flüchtlinge wollen nicht im Land bleiben; die Genehmigung
zur Ausreise kann bis zu 8 Jahren dauern. Im Zentrum
werden derzeit 380 junge Menschen betreut; sie werden
unterrichtet, können Sprachen lernen und bekommen rechtliche Hilfen. Durch soziale und pastorale Angebote wird versucht, der Einsamkeit und damit verbundenen Problemen
entgegenzuwirken. Auch gemeinsame Feiern im Zentrum
tragen dazu bei.
Alle Erlöse aus KULTur.gut 2022 und besonders Ihre Spenden kommen dem Projekt zugute.

Durch die Einschränkungen im Zusammenhang mit
der Corona-Pandemie war es uns leider zwei Jahre
lang nicht möglich, Veranstaltungen im Eine-WeltSaal auf Gut Ostettringen zu planen. Zu unsicher war
die Lage, zu groß die Sorge um die Gesundheit unserer
Besucherinnen und Besucher. Umso mehr freuen wir
uns, Sie heuer zu einem abwechslungsreichen Programm einladen zu können:
KULTur.gut 2022 startet mit einem ganz besonderen
Konzert: „Tom & Flo“ aus dem schwäbischen Aichach
traten zum Beginn ihrer Karriere als Straßenmusiker
auf und haben sich mittlerweile zu einem Geheimtipp
auf kleinen und mittelgroßen Bühnen in der Region
entwickelt. Sie dürfen gespannt sein - ein Abend voller
Überraschungen erwartet Sie!

Folgende Firmen ermöglichen mit einer
großzügigen Unterstützung, dass bei
KULTur.gut 2022 der rote Teppich ausgerollt werden kann:

Spendenkonto:

7. bis 9. Oktober
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Mit „Vox Orange“ kommen gute alte Bekannte zu
KULTur.gut 2022. Wer erinnert sich nicht gerne an
den letzten Auftritt des Quintetts bei uns? Wir freuen uns sehr, dass sie mit ihrem aktuellen Programm
ihr 30jähriges Bühnenjubiläum mit uns nachfeiern
wollen.
Zum Abschluss verzaubert „Magic Martin“ unsere jungen Fans mit ihren Eltern und Großeltern mit einem
Nachmittag voller Magie und Zauberkunst.

Foto © Don Bosco Istanbul

Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann freuen wir
uns auf die Begegnung mit Ihnen beim KULTur.gutWochenende und wünschen Ihnen schon jetzt einen
wunderschönen Abend auf Gut Ostettringen!
Ihre
Robert Sturm

Bürgermeister
Gemeinde Ettringen

Vielen herzlichen Dank dafür!

GEMEINDE
ETTRINGEN

Johannes Müller
Geschäftsführer
aktion hoffnung

und das KULTur.gut-Team 2022
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KARTENVORVERKAUF
AB 12. SEPTEMBER BEI

Tom & Flo
„Sound der 60er“

Vox Orange
„5 ZimmerKücheBad“

Magic Martin
„Zauberspaß für Klein und Groß“

Freitag, 7. Oktober 2022, 20.00 Uhr
Eintritt: 17 Euro

Samstag, 8. Oktober 2022, 20.00 Uhr
Eintritt: 17 Euro

Sonntag, 9. Oktober 2022, 14.00 Uhr
Eintritt: 4,50 Euro

Florian Laske
Thomas Prestele

Christiane Reismüller, Sopran
Barbara Lutz, Mezzosopran
Michaela Klocke, Alt
Cornelius Menig, Tenor
Wolfram Schild, Bass

An diesem Abend lassen Tom & Flo den Sound der 60er
Jahre zu neuem Leben erwachen! Mit Gitarre, Kontrabass,
zwei klasse Stimmen und der rechten Portion Charme
gelingt es den beiden mühelos,
ihr Publikum zu begeistern.
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Melodien. Als besonderes Highlight
präsentieren Tom & Flo bei KULTur.gut 2022 die ersten
Titel aus ihrem noch unveröffentlichten neuen Album
„Anywhere is love“.

Weitere Infos: www.tomundflo.com
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Mit ihrem aktuellen Programm „5 ZimmerKücheBad“
er
nehmen Vox Orange ihre Zuhösburg
(Aug
rer mit in die surreale Idee einer
Vox Orange-WG. Die Sopranistin
bietet ihre große Wohnung –
5 ZimmerKücheBad – für MitbewohnerInnen an. Im Nu füllen
sich die Räume mit einer Mezzosopranistin, einer Altistin und
männlichen Mitbewohnern in den Stimmlagen von Tenor und
Bass - natürlich allesamt Mitglieder von „Vox Orange“.
Nun geht das Zusammenleben los und das Quintett zeigt, wie
man humorvoll musikalische Höchstleistungen mit schauspielerischer Authentizität verbinden kann. Alle Gefahren und
Komplikationen, die in einer WG auftreten können, werden
durch frappierende musikalische Interpretationen aufgezeigt.
Wellen der Empfindlichkeiten und Irritationen einzelner Bewohner werden immer rechtzeitig mit höchster musikalischer
und rhythmischer Virtuosität, einer breiten Variationsvielfalt
der Stimmen und nicht zu vergessen mit Charme und einer
Portion Humor aufgelöst. Ein Happy End für alle Beteiligten!
Mit diesem Programm schaut Vox Orange auf über drei erfolgreiche A-cappella-Jahrzehnte zurück, sodass der Programmuntertitel auf alle Fälle auch DreißigJahreJung heißen könnte.

Weitere Infos: www.voxorange.com

Martin Kaufmann
Mädels und Jungs, Mamas und Papas, Omas und Opas aufgepasst: Magic Martin kommt mit seinem bunten Zauberspaß! Wer mag den Zauberstab schwingen und Gegenstände
verwandeln oder einfach verschwinden lassen? „Hokus
Pokus und Simsala bim“ – und schon sind alle Mittendrin.
Mit der lustigen Mitmach-Zauberei vom Kinderzauberer Magic Martin erleben nicht nur die kleinen Zuschauerinnen und
Zuschauer einen zauberhaften Nachmittag. Lachen, Staunen
und Fröhlichkeit sind garantiert. Magic Martin verzaubert
alle mit Herzblut und Kunstfertigkeit!

aktion hoffnung:
Tel. 08249. 96 85-0

Mindelheimer Zeitung
Tel. 08261. 9913-75

Apotheke Ettringen:
Tel. 08249. 15 37

Mindelheimer Zeitung
Geschäftsstelle 
Bad Wörishofen
Tel. 08247. 35 035
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Eine Welt Zentrum auf Gut Ostettringen
Augsburger Straße 40
86833 Ettringen
Tel. 08249 / 9685 – 0
E-Mail: info@aktion-hoffnung.de
www.aktion-hoffnung.de
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Weitere Infos: www.magicmartin.de

Folgen Sie uns auch auf Facebook und Instagram.

