AVA 05.11.2021
Folkgruppe „TIŠINA“ gastiert am 04. Dezember 2021 in Eichstegen
Die Folkgruppe „TIŠINA“ kommt am 04. Dezember 2021 um 20 Uhr mit ihrem
Programm "Weihnachtslieder aus aller Welt" in das Dorfgemeinschaftshaus „Küfers
Scheuerle“ nach Eichstegen. Ihr diesjähriges Programm bietet eine kontrastreiche
Auswahl von Weihnachtsliedern anderer Kulturen.

Wie klingt Weihnachten in Schweden, in Polen oder in Bolivien? Erstaunlich,
welche Vielfalt an Stimmungen und Gefühlen verschiedene Völker mit dem Fest
verbinden. „Senora Dona Maria” aus Venezuela im spannungsvoll wiegenden
Dreiertakt, der Ruf der Hirten nach der Fackel in rustikalem Altfranzösisch und
der feurige Freudenruf der Spanier „Santo”.

Das Weihnachtsgeschehen spiegelt sich musikalisch nicht nur bei uns, sondern in
vielen anderen Kulturkreisen reichhaltig wider. Wenn sich „TIŠINA“ dieser
Melodien annimmt, die reizvollsten, anrührendsten und idiomatischsten „Rosinen”
herauspflückt und zu einem stimmungsvollen Programm zusammenstellt, bietet
sich dem Folkloreliebhaber eine der schönsten Gelegenheiten, sich in den Bann
vorweihnachtlicher Stimmung ziehen zu lassen.

Also, wenn Sie Ihren Lieben und Freunden mit einer Eintrittskarte eine weihnachtliche
Freude machen wollen:
Kartenreservierung:

ab 05. November 2021 im Rathaus Eichstegen
Tel.: 0 75 84 / 783 oder per eMail: eichstegen@t-online.de
Preis im Vorverkauf: 13 Euro, an der Abendkasse: 15 Euro
Saalöffnung:
19:00 Uhr
Beginn:
20:00 Uhr
Aufgrund der noch anhaltenden Pandemielage, haben wir uns dazu entschlossen, diese
Veranstaltung unter der Einhaltung der 2G-Regel durchzuführen. D. h. bis auf weiteres
können ausschließlich geimpfte (ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung) und genesene
(Nachweis nicht älter als 6 Monate) Personen an der Veranstaltung teilnehmen.

Einladung zum traditionellen geselligen Nachmittag für unsere
Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 63 Jahren
Im Namen des Gemeinderates und der Hofkammer des Hauses Württemberg laden wir Sie
wieder zu unserem geselligen Nachmittag für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger ab 63
Jahre ganz herzlich ein.
Dieser findet am Mittwoch, den 17. November 2019 (Buß- und Bettag) ab 14:30 Uhr im
Dorfgemeinschaftshaus „Küfers Scheuerle“ in Eichstegen statt.
Die Hofkammer bewirtet mit Kaffee und Kuchen sowie gegen Abend mit einem Wildessen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Gelegenheit nutzen würden und wir und die
Vertreter der Hofkammer Sie an diesem Nachmittag begrüßen dürften.
Aufgrund der noch anhaltenden Pandemielage, haben wir uns dazu entschlossen, diese
Veranstaltung unter der Einhaltung der 2G-Regel durchzuführen. D. h. bis auf weiteres
können ausschließlich geimpfte (ab dem 15. Tag nach der zweiten Impfung) und genesene
(Nachweis nicht älter als 6 Monate) Personen an der Veranstaltung teilnehmen. Im Hinblick
auf die steigenden Inzidenzen und der Zahl der Intensivpatienten, wollen wir wegen unserer
Altersstruktur besonders vorsichtig sein.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
Um besser bezügl. des Essens planen zu können, bitten wir um An- und Abmeldungen unter
der Tel. Nr. 07584/783 – vielen Dank!
Gemeinde Eichstegen

