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~-Jubiläumsfeier auf der Montgolfiade
Save the Date! 25. August 2019 / 10 bis 19 Uhr

~ wird in diesem Jahre 25 Jahre
alt und möchte das gebührend feiern.
Dafür haben wir den passenden Rahmen gefunden: vom 23. (Freitag) bis
25. August (Sonntag) findet auf den
Münsteraner Aasee-Wiesen am Mühlenhof die traditionelle Montgolfiade statt
und wir möchten die Veranstaltung
mit unserem Fest bereichern. Am 25.
August (Sonntag) präsentieren wir uns
als Straßenmagazin und Verein Draußen
e.V. auf der Bühne mit einem bunten
Programm. Sie alle sind dazu herzlich
eingeladen!

Poetry Slammer Jens Kotalla führen.
Im Pavillon neben der Bühne können Sie mit uns, Verkäufer*innen,
Mitarbeiter*innen, Ehrenamtlichen und
Vorständlern, ins Gespräch kommen und
uns zu unserer Arbeit für die Zeitung
und den Verein - sinnbildlich - Löcher
in den Bauch fragen, Glückwünsche
überbringen, wenn Sie mögen, in alten
und aktuellen ~-Ausgaben blättern, Lob und Kritik äußern oder/und ein
Tombola-Los erwerben.
Der

Beginnen soll unsere Feier mit einem
gemeinsamen Ökumenischen Gottesdienst. Im Anschluss freuen wir uns auf
prominente Gastredner aus Gesellschaft
und Politik, die mit ihren Grußworten
und einer Laudatio ihren besonderen
Bezug zur ~ kundtun möchten. Wir
folgen dem Ehrenvorsitzenden des Vereins, Horst Gärtner, auf seiner Rückschau
auf 25 Jahre selbst erlebte und gelebte
~-Historie.
Während die zahlreichen Heißluftballons über Münster fahren und als
bunte Farbtupfer den Himmel verschönern, rocken wir auf unserer Bühne
das Programm. Für beste Unterhaltung
haben wir uns musikalische Prominenz
und Künstler aus Münster eingeladen.
Schlagfertig und mit viel Wortwitz wollen
drei gestandene Poetry Slammer das
Publikum unterhalten. Die Straßenmusikerin Silke Büscherhoff wird auf dem
Marimbaphon, einem lateinamerikanischen Holzschlaginstrument, fremde
Klänge und Kulturen an den Aasee holen,
die Band „The Dandys“ mit Songs aus
den 60er Jahren die Ära des Beats wieder
aufleben lassen und als Highlight des
Abends ist ein Auftritt der „Donots“ mit
deutschem Alternativ-Rock geplant.
Durch das Programm wird
bekannte Münsteraner Künstler
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die ~ beginnt um 10 Uhr auf der
Bühne, die Veranstaltung der Montgolfiade am 25. August (Sonntag) endet gegen
19 Uhr. Der Eintritt ist frei. #

Das ausführliche Programm der
Montgolfiade und weitere Informationen zur Veranstaltung finden
Sie demnächst unter www.montgolfiade-muenster.de und www.
fsv-muensterland.de/montgolfiade/.
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