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•

Der Voradventsmarkt am 25. Nov.:

Die letze große Veranstaltung des Jahres ist wie gewohnt der Voradventsmarkt. Wir
haben uns wieder bemüht, ein attraktives kulturelles Programm zu organisieren.
'Black&White' aus Bad Kleinen (Fam. Ludwig), der Bobitzer Chor und das
Kinderensemble aus Dorf Mecklenburg sind gern gesehene und gehörte Bekannte. Es ist
uns aber auch gelungen, 'Anne und Hannes' ins Museum zu holen. Ein Gesangsduo, das
mit hoch- und plattdeutschen Liedern und Texten überzeugt und Stimmung macht.
Natürlich gibt es wieder viele Stände zum Schmökern und Besorgen der ersten
Weihnachtsgeschenke. Auch Essen und Trinken kommen nicht zu kurz. Das Angebot
wird auch dieses Jahr reichhaltig und lecker sein. Wir freuen uns auf Sie!
•

Spinnkurs: Erste Absolventen - Kontinuität in 2018

Schon nach sechs Kursabenden konnte den ersten 'Spinnerlehrlingen' bescheinigt
werden, dass sie spinnen können. Gewiss wird sich mit der Zeit die Routine einstellen,
und die Fäden noch besser werden, aber die Grundlagen wurden erarbeitet. Weiterhin
wird es jeden Donnerstag zwischen 17 und 19.00 Uhr Anleitung geben, denn manche
kommen nur jede zweite Woche und sind naturgemäß noch nicht so weit. Andere
kommen auch weiterhin, um in gemütlicher Runde zu spinnen. Im neuen Jahr wird das
Kursangebot weiter bestehen, weil manche erst in 2018 beginnen können. Darüber
hinaus sind wir dabei, für 2018 Kurse an Samstagen zu organisieren.
•

Planung 2018

In den nächsten Tagen sollen Übersichten mit den Terminen und Veranstaltungen, die
vom Museum und auch vom Förderverein organisiert werden, gedruckt werden. Dabei
sind auch einige Vorträge über Schriftsteller, die in der Kreisvolkshochschule in Wismar
stattfinden. Angedacht ist auch eine Zusammenarbeit mit dem Kreismedienzentrum und
der Dorf Mecklenburger Schule, um ein Angebot speziell für Jugendliche zu erstellen
('Actionbound').

Das Museumsteam wünscht allen Lesern eine schöne Adventszeit, wunderbare Festtage und einen guten Übergang in ein erfolgreiches neues Jahr!
Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg – Rambower Weg 9a – 23972 Dorf Mecklenburg
03841 79 00 20 / www.kreisagrarmuseum.de

