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Lauda, den 10.Jan.2004

„Der größte Teil der kulturellen Produktion der letzten Jahrzehnte wäre durch einfaches Turnen 
und zweckmäßige Bewegung im Freien mit großer Leichtigkeit zu verhindern gewesen.“ 

Berthold Brecht

Dennoch: Einladung zur Vollversammlung mit Wahlen und Vorstellung des neuen Artikussprogramms

Liebe Artiküsse nah und fern,

wir wünschen euch ein gutes, friedliches Neues Jahr, Gesundheit und viel gute Energie für
euere Vorhaben. Wenn wir nun das „Alte Jahr“ des Artikuss e.V. Revue passieren lassen, können 
wir schon sehr zufrieden sein. Die Zusammenarbeit im Vorstand macht Spaß und unsere
Veranstaltungen haben zum Großteil viel Anklang gefunden.

Besonders die laufenden Gruppen wie orientalischer Tanz, afrikanisches Trommeln,
Yoga/Meditation und der Chor sowie das Artival sind inzwischen wichtige und feste
Bestandteile unseres Jahresprogramms. Der Afrikanische Tanz erweitert seit einem Jahr das
ganzjährige Angebot (Es ist noch genug Platz in der Turnhalle….). Auch der Kurs für alte
Chomusik ist 2004 bereits zum dritten Mal dabei und nicht mehr wegzudenken.

Für Kinder haben wir zwei Workshops zur Auswahl: Kostüme schneidern und/oder
Trommeln. Diese sind bereits ab Januar /Februar angeboten, bitte bald anmelden und auch
anderen Kindern weitersagen….!   

Im März gibt´s wieder einen Wochenendworkshop für Afrikanischen Tanz, und aufgrund
vieler Anfragen gibt’s mal wieder einDidgeridookurs für Anfänger (Jetzt kommt aber
auch…). Alle Kurse sind auch für Jugendliche gut geeignet! Abgerundet wird unser Programm
mit außergewöhnlichen und echt hörenswerten Konzerten mit Patara Georgika und Les
amis de tam-tam sowie den jährlichen Chorkonzerten des Inselmut.

Wie immer freuen wir uns über Euere Teilnahme bei unseren Veranstaltungen oder Resonanz
zum Programm.
Spontane zusätzliche Kurse oder Konzerte sind entweder übers Internet oder die Tageszeitung
in Erfahrung zu bringen, ideal sind da natürlich unsere newsletter. (Kann Frau/Mann sich im
Internet ́für eintragen…)

Zu unserer Vollversammlung am Sonntag, den 18. Januar, 15 Uhr, in den Räumen
vom Kulturschock, Königshofen, möchten wir Euch sehr herzlich einladen. Bei Kaffee und
Kuchen bleibt nach dem kurz gefassten Jahresrückblick, dem Bericht und der Entlastung vom
Kassenwart und des Vorstands sowie den Wahlen noch genug Zeit für Euere Fragen, Ideen
und Eindrücke. Dankbar sind wir auch über Angebote für Seminarräume, wir sind ja
überregional tätig und ständig auf der Suche.
Das ARTIVAL-Programm wird uns bis dahin hoffentlich auch druckfrisch vorliegen….   

Bis Sonntag also, mit herzlichen Grüßen ,
für den ganzen Vorstand, Euere Andrea


