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Lauda, den 03. Mai 2004

Ihr lieben Artiküsse,

nachdem nun einige „offene Fragen“ zum diesjährigen Artikuss- Jahresprogramm geklärt sind,
wollen wir Euch nicht länger im Ungewissen lassen…

…“Patara Georgika“, die einige von uns schon in Tifllis/Georgien erleben durften, werden am
19. Juni, 20 Uhr in der Stadthalle von Oberlauda auftreten!!!

Im Jahres-Programm könnt ihr ein Photo der Sänger sehen, dazu kommen noch die Mädchen
und Jungs von der Tanzgruppe, Musiker, Lehrer, insgesamt ca. 55 Personen…. Die Kinder im 
Alter von 10 bis 18 Jahren haben mit ihren Lehrern ein phänomenales Programm
zusammengestellt, professionell, in wechselnden traditionellen Kostümen und Tänzen fegen sie
über die Bühne, dazu die schöne georgische Musik…kommt und bringt euere Freunde mit, es 
wird einzigartig!

Wir haben lange überlegt, ob wir uns all die Mühe mit organisatorischem und finanziellem
Aufwand machen sollen, aber wer dieses Land und seine Menschen erlebt hat, kann nicht lange
zögern, wenigstens mit dem kulturellen Austausch ein positives Zeichen zu setzen, wo
wirtschaftlich unvorstellbare Bedingungen herrschen.

An Euch die dringenden Bitten: Wir brauchen für den 19 Juni unbedingt noch private
Übernachtungsplätze!! Wer kann (am Besten gleich 2 oder 3) Kinder bei sich aufnehmen, und
am nächsten Tag nach dem Frühstück wieder nach Oberlauda bringen???? Fast alle sprechen
etwas deutsch.
- Wer hilft uns an diesem Abend beim Ausschank und beim Aufräumen?
- Wer kann einen Kuchen, einen Topf warmes Essen (z.B. Gulasch, Chilli, Grünkern-suppe…) 
oder ein Blech Pizza beisteuern zur Verpflegung von Patara Georgika ? (Bis ca. 16 Uhr am 19.
Juni)
Bis jetzt haben wir 20 Leute untergebracht, es fehlen also noch ein paar Bettchen. Antwortet
uns bitte bald, damit wir planen können, auch wenn euch sonst noch was einfällt, was nützlich
wäre. Schon mal Danke.

Wer mehr zu Patara Georgika erfahren will, schaut auf unsere Homepage (www.artikuss.de)
oder auf www.music.ch/face/tours/tourpatara_de.html.

Weitere Termine sind unsere Chorkonzerte von Inselmut, diese finden statt am Samstag,
den 26. Juni, 20 Uhr im Kantinengebäude der VS in Tauberbischofsheim

und am Sonntag, den 27. Juni um 18 Uhr (!) in der evangelischen Kirche Lauda. Im
Anschluss an dieses Konzert bietet die Kirchengemeinde eine Bewirtung an.
Das weiteren gibt es ein Konzert in Nassig am 11. Juli, zwei bis drei Adventskonzerte (mit dem
Nassiger Chor und einem Orchester/eines in der Wandelhalle Bad Mergentheim) am 27./28.
November, siehe Tagespresse bzw. newsletter…

Der kleine Chor notabene ist am 9. Mai, bei einem Benefizkonzert zugunsten der Mikwe-
Renovierung in der Wenkheimer Synagoge zu hören. (Eintritt frei, Spenden erwünscht…)
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Einen zusätzlichen Überraschungstermin (Eintritt frei) bieten wir euch am Donnerstag, den
22. Juli um 19 Uhr im Rathaussaal Lauda: dort geben Musikschüler u. Studenten aus
Georgien sowie Osterburken, Schwaigern und Lauda ein Konzert. (Viel Klassik und georgisch
mit Jazz…) Entstanden sind die Kontakte durch die Georgienreise von Marion, Heidi, Markus, 
Werner, Chris und mir. Wir waren stets sehr beeindruckt von den Konzerten der Musikschulen
des
Kultur-Austauschs, vor allem von der Qualität der Vorträge, und freuen uns, wenn auch ihr an
diesem Abend zu Gast seid. Bitte dringend weiterempfehlen, besonders allen Pianisten, Geigern
und Gitarristen.

Unklar war noch der Veranstaltungsort für das Konzert von„Les amis de Tam Tam“: sie
spielen am Samstag, den 2. Oktober um 20 Uhr in Sachsenflur.
( von Lauda Richtung Boxberg ist das der nächst Ort–durchfahren - nach der scharfen
Rechtskurve auf der rechten Seite: „Sachsenhalle“…)

Weitere Kurse: Der Chris bietet demnächst noch mal einen Didgeridookurs an, wer Interesse
hat, meldet sich einfach, auf Nachfrage gibt́s dann immer wieder mal welche…
Elke möchte öfter für die Teilnehmer vom Medizinradkurs Nachmittage anbieten, hier ebenso
Termine auf Nachfrage….

Zum Artival: Ja, es gibt schon jede Menge Anmeldungen und einige ausgebuchte Kurse!!!
Sicher werden wir wieder eine schöne Woche auf der Burg verbringen.
Spute sich, wer noch mit will.

Das nächste Jahr ist wieder für eine Feier geeignet, denn der Verein besteht dann seit zehn
Jahren. Was sonst noch so auf dem Programm stehen wird, planen wir bis Herbst, falls also
noch Vorschläge eurerseits existieren, rückt sie bis dahin raus.

Wir sind erst mal froh, das einige von euch bei der letzten Vollversammlung dabei waren
und auch ihr Interesse zur Mitarbeit gezeigt haben. Aus dem Vorstand haben sich aus
Zeitgründen Nicole Weißenberger und Angelika Lukas verabschiedet, danke für ihre fleißige
Mithilfe… Neu gewählt wurden dann Michael Schmitt und Brigitte Breitenstein, es blieben und
wurden bestätigt Markus Sellen (2. Vorstand), Chris Baumann (Kassier), Marion Wachter und
Iris Hautzinger und Andrea Baumann (1.Vorstand). Die nächsten Wahlen sind dann 2006 (Alle
zwei Jahre).

Versäumt nicht, immer wieder mal auf die Homepage zu schauen. Chris gibt sich viel Mühe,
immer alles auf den aktuellen Stand zu bringen und es hat ja nicht jeder ́ne Zeitung….
Ab Juli warten wir dann wieder auf neue Sänger/innen, die Adventskonzerte sind mit Orchester,
das ist schon was Besonderes!

Euch allen wünschen wir viel Spaß bei unseren Veranstaltungen und Workshops, ruft einfach
bei uns an oder schickt eine mail/fax oder Brieftaube, wenn ihr am 19. Juni mithelfen könnt.

Liebe Grüße von Andrea und dem ganzen Vorstand.


