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Liebe Gäste von Kultur Gut Hasselburg,
hat sich Mona Lisa mit COVID-19 infiziert?
Die Aufführungen unseres Musicals hatten wir verschoben auf den Sommer 2021,
und bekanntlich weiß heute noch kein Experte, wie sich bis dahin die Pandemie
entwickeln wird. Eins aber ist sicher: Mona Lisa steckt sich nicht an.
In Hasselburg konnten wir trotz Corona im zurückliegenden Sommer 17 Kulturveranstaltungen durchführen: Open Air im Innenhof, oder bei Regenwetter in der
großen Reetscheune. Dies werden wir im nächsten Sommer fortführen und in
ähnlicher Weise auch das Musical Mona Lisa auf die Bühne bringen: Als konzertante
Aufführung, also ohne Bühnenbild und vollständige Choreographie.
Die für dieses Jahr gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Der Ticketpreis beträgt
dann einheitlich 35 €. Käufer der ersten Preiskategorie (45 €) können sich die
Differenz an der Abendkasse erstatten lassen oder freundlicherweise der Stiftung
spenden.

Das Gesicht unseres Waldes
Einige Feriengäste und Freunde trafen sich am vergangenen Wochenende zu einem
„Waldkunst-Tag“. 9 originelle Projekte hatte sich Sandra Keck, unsere Mona Lisa
Regisseurin, ausgedacht, die Künstler in Gruppen aufgeteilt und in den Wald
geschickt, um ihre Ideen umzusetzen. Einen Riesenspaß hat es gemacht, und nach
4 Stunden Arbeit und einer Erbsensuppe konnten die Künstler beim Rundgang alle
fertiggestellten Kunstwerke bewundern. Wir werden diese Aktion im nächsten Jahr
wiederholen und stellen fest: Hasselburg wird mehr und mehr ein Kultur Gut.

Ferienunterkünfte für 2021
Durch Corona haben wir viele Gäste kennengelernt, die zum ersten Mal in
Ostholstein ihren Urlaub verbrachten. Vielen war anzuhören, dass sie uns gerne
auch im nächsten Jahr besuchen würden. Wir freuen uns, wenn sich der Kreis
unserer regelmäßigen Feriengäste vergrößert. So entstehen Freundschaften.
Um sich Ihren Aufenthalt auf dem Kultur Gut im Sommer 2021 zu sichern, empfehlen
wir, schon jetzt bei uns zu buchen.
>> Fe ri e n o b j e kte b u ch e n

Newsletter weiterempfehlen

Kultur Gut Hasselburg | Allee 4 | 23730 Altenkrempe
Tel.: 045 61 - 528 19 66 | post@hasselburg.de
www. hasselburg. de | Impressum
Abmeldelink | unsubscribe | Lien de désinscription

