RUNDBRIEF 3
An unsere Mitglieder
Freundinnen und Freunde
Unser nächstes „bläddsche“ befindet sich in der Druckerei und wird
Anfang Oktober 2015 erscheinen. Da unser nächstes MitgliederWochenende bereits am 3. und 4. Oktober ansteht möchten wir euch per
Rundbrief über einige Vorhaben informieren, damit es für eure Planung
nicht zu knapp wird.

Mitglieder-Wochenende am 3. u. 4. Oktober 2015 und
Exkursion zu den Bibern
Bei unserem letzten Mitgliedertreffen wurde die Idee aufgegriffen, wieder
eine kleine Wanderung zu den Bibern anzubieten.

Exkursion zu den Bibern im Jossgrund, Samstag, 3. 10.
2015 um 13:00 Uhr – Treffpunkt Günthersmühle
Wir machen eine Exkursion zu den Bibern im Jossgrund. Herr Ziegler,
ein zertifizierter Führer im Naturpark Spessart, wird uns einen Biberbau
zeigen, wir werden einen Biberdamm kennenlernen und er wird natürlich
wieder seinen ausgestopften Biber mitbringen und erzählen, wie der
Biber in den Spessart kam. Beginn der Exkursion ist um 13:00 Uhr auf
der Günthersmühle. In Autofahrgemeinschaften geht es dann in den
Jossgrund. Dauer der Veranstaltung mit An- und Abfahrt etwa 3
Stunden.
Zur Exkursion müsst ihr euch nicht anmelden, wohl aber wenn ihr
übernachten und euch am gemeinsamen Essen beteiligen wollt.

Film-Abend im Gärtnerhäuschen am 7. 10. 2015 - LA
PIROGUE Im Rahmen des 15. türkischen Filmfestivals wird im Gärtnerhäuschen
am 07.10.2015 um 19:00 der Film La Pirogue gezeigt:
"Im Senegal hat sich eigentlich aus jeder Familie jemand mit einem Boot
auf den Weg gemacht, um sein Glück in Europa zu suchen", sagt der
Regisseur Moussa Touré über die Entstehung seines Films. "La Pirogue"
erzählt von dem Fischer Baye Laye, der sich widerwillig als Kapitän
anheuern lässt, um eine Gruppe von Migranten über den Atlantik zu den
Kanarischen Inseln zu bringen. In einem schlichten Motorboot, das
eigentlich für den Fischfang in Küstengewässern gebaut ist, mit einem

Minimum an Ausrüstung und Know-how. An Bord befinden sich dreißig
Männer unterschiedlicher Herkunft, die sich kaum verständigen können,
darunter auch der Schlepper Lansana und Baye Layes jüngerer Bruder
Abou. Sie alle haben teuer bezahlt für die Überfahrt. Sie alle haben
Pläne, träumen von Karrieren als Fußballer und Musiker oder einfach nur
davon, auf einer spanischen Gemüseplantage ein vernünftiges
Auskommen zu finden. Johannes hat euch bereits per Mail eingeladen.
Dies hier zur Erinnerung.

Letzter Arbeitseinsatz und Hausschließung am 24. und 25.
Oktober 2015
Es ist also wieder soweit. Das Mühlenjahr neigt sich dem Ende und wir
bitten euch, uns bei den noch anstehenden Arbeiten die mit der
Hausschließung verbunden sind, zu unterstützen. Da alle Helferinnen
und Helfer wie immer köstlich bekocht werden, müsst ihr euch bitte
anmelden. Auch wenn ihr übernachten wollt.

Wir sehen uns. Bis dahin alles Gute
und herzliche Grüße

Anneli Hüpenbecker

Offenbach, 24.09. 2015

