
Rundschreiben 26.06.2016     

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Mozartoper Idomeneo 
Wie von Claudia Kowol am Mittwoch bei der Vollversammlung angekündigt, spielen einige der 
Weilimdorfer Flüchtlinge in der Mozartopernproduktion "Idomeneo" des Zuflucht Kultur e.V. mit. Die 
Aufführungen finden am 8. und 9. Juli jeweils um 20h (Einführung 19h15) im Forum am Schlosspark 
Ludwigsburg im Rahmen der Ludwigsburger Schlossfestspiele statt.  
Nähere Informationen zur Oper, zum Konzept der intensiven Probenarbeit mit den Flüchtlingen 

sowie zu deren individuellen Rollen finden Sie auf der Website. Zu vielen der beteiligten Flüchtlinge 

sind außerdem Kurzbiographien mit Foto verlinkt: 

http://www.zufluchtkultur.de/oper-idomeneo/ (Plakat im Anhang)  

Karten für Ehrenamtliche werden uns bereits für 10€ oder in den besseren Reihen für 25 
Euro angeboten (statt 33 bis 75€, zusätzliche Spende erwünscht). Für Flüchtlinge sind die Karten 
kostenlos. Wer interessiert ist an Karten und wenn möglich Flüchtlinge mitnimmt, möge sich bitte bei  
Sara Larsen-Vefring bis zum 30.06. melden und den gewünschten Termin sowie die benötigte 
Kartenanzahl nennen: sarah_larsen-vefring@freenet.de. Sie wird die Karten dann an der Abendkasse 
hinterlegen lassen. 
Für diejenigen, die zur Premiere am 8. Juli kommen möchten: Wir treffen uns um 18h15 am 
Löwenmarkt zur gemeinsamen Abfahrt (18h28) bzw. schon etwas früher in den Unterkünften, um 
interessierte Flüchtlinge abzuholen. 
Die Flüchtlinge und der Zuflucht Kultur e.V. freuen sich auf ein großes Publikum! Es wird sicherlich 
keine gewöhnliche, sondern eine ganz besondere Opernaufführung. 
 
Let‘s Putz Aktion 
Am 07.10.2016 wird im Giebel eine weitere Let’s Putz Aktion stattfinden. Wir informierten während 
der Vollversammlung über die Anfrage an uns wegen einer möglichen Teilnahme. Allerdings hat sich 
niemand aus dem Kreis der Teilnehmer für die Übernahme der Organisation gemeldet. Vorstellbar 
wäre, wie im letzten Jahre mit einer gemeinsamen Aktion von Flüchtlingen und Ehrenamtlichen mit 
zu machen. Wer sich vorstellen kann, an der Vorbereitung und Durchführung mit zu wirken, melde 
sich bitte bei werner.bossert@fluechtlingskreis-weilimdorf.de 
 
Vollversammlung am 22.06.2016 
Unter www.weilimdorf.de Neuausrichtung_der_fluechtlingsarbeit_in_weilimdorf ist ein kurzer 

Bericht veröffentlicht. Wer nicht warten will bis zur Zuleitung des Protokolls kann hier die wichtigsten 

Inhalte erfahren. 

Gez.: Werner Bossert 
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