Taku Skan
09./10. Februar 2019
„im Dom zu Buttenhausen“
Wir dürfen wieder an diesen wunderschönen Ort und
dort, in dieser besonderen Akustik unsere Stimmen
erklingen lassen und den Herzschlag der Trommel hören.
Wie immer sind Gäste willkommen, auch an der
Trommel.
Hallo ihr Lieben,
es gibt noch einen wunderschönen Termin im Februar 2018 und zwar am 2. Wochenende: 09./10.
Februar im DOM in Buttenhausen. Wer schon dort war weiß wie schön das Singen und Trommeln
dort ist. Ein wahrer Genuss und Ohrenschmaus.
Es sind alle herzlich willkommen. Also auch Freunde, alte und neue Bekannte. Alte Hasen, die sich
mal wieder einklinken wollen, ebenso alte und neue Neugierige und die, die einfach einen schönen
Abend erleben wollen und eine magische Nacht.
Wir treffen uns am Samstag ab 13:00 Uhr in Buttenhausen in der Domperle so dass wir sehr
gemütlich bis 15:00 geschwätzt, die Trommel aufgebaut und uns eingerichtet haben. Sodann können
wir entspannt damit beginnen, weshalb wir gekommen sind: singen - trommeln - hören - klingen spüren. Und in die Nacht hinein mit dem Herzschlag der Trommel träumen und mit ihr wieder
erwachen.
Zum Essen kann dort mitgebrachtes aufgewärmt werden (Herd), ansonsten bringt Getränke,
Knabberzeugs, Obst und Schoggi mit, wir werden gemeinsam Pause machen und es uns gut gehen
lassen. Wichtig sind auch Hocker; ggf. eine Decke zum Draufsetzen.
Am Sonntag haben wir vor um 14:00 Uhr den Dom wieder seiner Stille zu überlassen. Wenn es
später ist, dann ist das so. Wir werden den Dom sauber übernehmen sodass es einige Hände
benötigt ihn auch wieder so zu verlassen, bitte behaltet das im Auge. Es wäre schön wenn wir das im
Vorfeld abstimmen könnten.
Meldet Euch bitte bald verbindlich bei Christian (gilt für alle) an. Wir benötigen
Planungssicherheit wegen der Miete. Anmeldeschluss ist der Sonntag 03.02.2019.
Christian erreicht Ihr so:
Internet: www.takuskan.de.rs
E-Mail: sohn_der_sonne@goldmail.de
Festnetz: 07121 580803 (AB)
Funk: 0179 7807913 (AB bei O2 oder WhatsApp)
Beim Singtermin im Mütter- und Nachbarschaftszentrum, mündlich 
Die Kosten betragen 25 Euro pro Erwachsene. 10 Euro für Jugendliche. 5 Euro für ältere Kinder
(Kleine sind frei). Für wen es gerade einen finanziellen Engpass gibt, bitte melden, wir finden einen
Weg. Alle die kommen wollen sollen das auch können. Als Übernachtungspauschale bekommt Franz
zusätzlich 10 Euro pro Nase. Isomatte, Schlafsack und Kopfkissen bitte selber mitbringen.
Übernachten lohnt sich und wir gehen davon aus, dass die meisten über Nacht dableiben. Gebt
daher bei der Anmeldung mit an, ob Ihr Übernachten wollt oder nicht.
Ich freue mich auf euch und unser gemeinsames Klangerlebnis.
Ganz liebe Grüße
Eva

Die Domperle, ein energetisches und akustisches Phänomen in konsequent ökologischer Bauweise, weitere Infos unter:
http://www.ewige-steine.de

