
DAS geht nur alle DAS geht nur alle 10 Jahre10 Jahre
Leiter rocken Rüthen!Leiter rocken Rüthen!

K u l t u r b e u t e l  2 0 1 1K u l t u r b e u t e l  2 0 1 1

 

Wohin?

Fotos

Kulturbeutelchor

Presse & Co.

Ablauf

Workshopliste

Kneipenmeile

Kulturmeile

Spiri-Hajk-Angebote

Antworten!

Pinnwand

Kontakt

Impressum

   

Werbung …

So siehts aus ...

Was zum …?

Kulturbeutel2011 ist
DIE Leiterveranstaltung
in der Diözese
Paderborn über
Fronleichnam. 
Vier Tage lang 
Seltsames
ausprobieren,
Neues entdecken und
Wirres präsentieren 
(oder eben auch 
seltsames
Ausprobieren, 
neues Entdecken und 
w irres Präsentieren...)

Flinke Hände Flinke Füße
anna

18
Juli

Endlich hat es die große Choraufnahme auch
geschafft internettauglich umgerechnet zu werden. W ir
freuen uns, euch jetzt und hier den umwerfend
klingenden Leiterchor des Diözesanverbandes
Paderborn mit “Flinke Hände Flinke Füße” zu
präsentieren.

Seht und hört jetzt und hier den Kulturbeutelchor »

Einsortiert: Allgemein  Was zu sagen?

DANKESCHÖN
anna

26
Juni

Du möchest du über den Kulturbeutel etwas loswerden? Na, ab zur
Pinnwand!

Und da fragt doch echt noch jemand ob es schon Bilder gibt … aber
sicher: Hier!

Update: Noch mehr gute Bilder Hier!

Update2: Die Feuerspuckenbilder sind fertig. Nur die richtig guten
natürlich, aber es sollten alle drauf sein. Megadankeschön an den
Jakeblue! Wer sich vermisst, bitte nochmal (mit bild) melden, dann schau
ich nochmal nach  Hier zu den Feuerspucken-Fotos.
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Einsortiert: Allgemein  3 Kommentare

Black Lounge
anna

13
Juni

Hier spielen die Sinne
verrückt! Tastet euch
durch die Lounge auf
dem Weg zum
„schwarzen“ Genuss.
Die Lounge lädt mit
ihren vielen dunklen
Köstlichkeiten zum
gemütlichen Verweilen
ein…
Bild: Illustration Marcus
Stark/PIXELIO

Einsortiert: Allgemein  Was zu sagen?

[FAK]-Kneipe Herbertstraße
anna

09
Juni

Bei der [FAK]-Kneipe
Herbertstraße vom
DING und FAK Ökologie
gehen die Lichter bis
morgens nicht aus.
Performances an der
Jurtenstange sind
ebenso gefragt w ie
abgefahrene Getränke.
Eintritt frei ab 18
Jahren. Happy Hour 22-
23 h.
Bild: Rike/PIXELIO

Einsortiert: Allgemein  Was zu sagen?

Es wird ernst!
anna

09
Juni

Derzeit läuftDAS Event für
Leiterinnen und Leiter in Rüthen
auf dem Eulenspiegel!

Einsortiert: Allgemein  Was zu sagen?

T-Shirt (UPDATE!)
anna

09
Juni
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Auf so einer bunten
Pfadfinderveranstaltung darf es
natürlich nicht fehlen: Das fair
gehandelte und ökologisch
(nachhaltig) hergestellte T-Shirt
mit dem (detaillierten) Logo-
Aufdruck der Veranstaltung! Die
Ausgabe ist limitiert, eine
Bestellung nur auf dieser
Webseite und bis kurz vor dem
Start möglich.
Hier könnt ihr euch euer
Exemplar zum Preis von 19,- €
sichern – bezahlt und abgeholt

w ird direkt in bar bei der Anmeldung.
Ab der Abnahme von 20 Exemplaren gibt’s eine kleine Ermäßigung 

Update: Alle weiteren Shirtbestellungen ab heute (20.06.2011) werden
leider voraussichtlich nicht mehr bis zur Veranstaltung fertig aber ASAP
per Post o.ä. ausgeliefert (w ir kontaktieren euch direkt nach dem
Kulturbeutel per E-Mail). Fragen? b.stromberg@data-systems.de

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Einsortiert: Allgemein  Ein Kommentar

O-Ranch
anna
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Der Diözesanarbeitskreis der Wölflingsstufe präsentiert:

O-Ranch – da musst du hin, da sind w ir drin!

So orange w ie w ir ist keiner hier.
Zur O-Ranch musst du gehen,
orange w irst du sehen.
Trinken natürlich auch -
aus Kellen, so ist der Brauch!

Der w ilde Westen fängt gleich hinter Rüthen an…

Bild: Katharina Hopp/PIXELIO

Einsortiert: Allgemein  Was zu sagen?

Life Stars Teamer
anna

02
Juni

D i e Life Stars Teamer
der Schulbegleitenden
Sozialarbeit um Britta
Struck und Petra
Zumdick präsentieren
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ihre Arbeit. Viele “Mach-
mit-Angebote” warten
auf euch! Vielleicht ist
das genau das richtige
für dich und du w irst
neuer Life-Stars-Teamer

im DPSG Diözesanverband Paderborn?
Bild: www.dpsg-paderborn.de

Einsortiert: Allgemein  Was zu sagen?

Die erste Version - bestellte Beutel sehen natürlich

nicht so gebraucht aus

Natürlich immer m it praktischen Aufhänger

Kulturbeutel
anna

31
Mai

Wir präsentieren den
ulitmativen,
unerreichten und
absolut einzigartigen
Kulturbeutel! Er w ird
derzeit in einer Essener
Werkstatt für Menschen
mit Behinderungen mit
glühenden Nadeln aus
alten Jurtenplanen
genäht – jedes Stück
ein Unikat!

 

 

In ihn passen Zahnbürste und
Zahnpasta, Teller und Besteck,
Pinsel und Farbe,
Wundschnellverband und
Sonnencreme, Handtuch und
Sonnenbrille, Zeltlektüre und
Taschenlampe, Taschenmesser
und Kompass und was euch
sonst noch so einfällt!

Die Jurtenplanen wurden uns
freundlicherweise von der
Waldakademie Vossw inkel e.V. im
WILDWALD VOSSWINKEL
kostenlos zur Verfügung gestellt.

Einsortiert: Allgemein  Was zu sagen?

Mitfahrzentrale zum Kulturbeutel
admin

30
Mai
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« Previous Entries

Der AK-Ökologie steuert
ebenfalls eine geniale
Idee zum Kulturbeutel
bei: Die

Kulturbeutel-Mitfahrzentrale zum mitnehmen und mitgenommen
werden. Schneller und einfacher kommt man nicht zur bisher größten
Leiterveranstaltung der Diözese. Unter dem Link Mitfahrzentrale gibt es
in Echtzeit eine kleine Übersicht über die Mitreisegelegenheiten nach
Rüthen.

Reisende die noch Platz im Auto frei haben sind herzlich eingeladen
diese hier oder direkt  bei mitreisen.net einzutragen. Ziel ist möglichst
viele Autos einzusparen um die Umwelt (und natürlich die Rüthener
Parkplatzsituation) zu entlasten. Nicht vergessen: Öko-Aktivismus lohnt
sich, denn dafür gibt es dieses Jahr auch CAPS 

Einsortiert: Allgemein  Was zu sagen?
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