Liebe Urban Sketchers,
heute in drei Monaten beginnt unser Treffen "USK Germany 2016" und Ihr seid alle
erfolgreich angemeldet!
Wir freuen uns sehr und wir möchten uns mit ein paar Informationen melden.
Die Anmeldung ist quasi abgeschloßen, das Programm steht quasi fest und wir
konnten einige Sponsoren gewinnen für das Goodie-Bag und für die Tombola! Unter
anderen Cretacolor, Schmincke, Hahnemühle, Leonardo da Vinci, Windsor and
Newton, D Punkt Verlag und einige mehr. Ihr könnt Euch also auf neue Sachen zum
Ausprobieren freuen.
Wie bereits angekündigt wird unser Hauptlager die Seidlvilla sein. Damit Ihr einen
Eindruck bekommt, hier ein Auszug aus der Homepage:
Seit mehr als 20 Jahren steht die Seidlvilla nun allen offen. Mittlerweile bei jährlich
über 2.500 Veranstaltungen und mit über 70.000 Besuchern ist das "Haus für
Schwabing" – so steht es in der Satzung des Seidlvillavereins – ein herausragender
kultureller Begegnungsort auch für die angrenzenden Stadtteile und das Umland
geworden.
Die Seidlvilla ist mit Veranstaltungen aus den Bereichen Kunst, Literatur, Musik,
Philosophie, Volkskultur und Volksbildung, Theater, Vorträgen und Diskussionen zu
gesellschaftspolitisch relevanten Themen sowie einer Vielzahl von sozialen,
integrativen und nachbarschaftlichen Angeboten ein fester Bestandteil des Münchner
Kulturlebens.
Es ist ein sehr gemütlicher und schöner Ort in Schwabing, einem zentralen Viertel in
München. Ich denke, dass wir uns dort wohlfühlen werden.
Was steht noch an?
- Feinschliff des Programms, wobei wir schon die groben Eckdaten haben (siehe die
tolle InFographik von Dave im Anhang, als Teaser - es können noch Änderungen
kommen) aber nur damit Ihr Euch schon darauf einstellen könnt
- Sommerfest der Seidlvilla am 16.07.2016 - dort werden wir mit einem kleinen Stand
präsent sein und über Urban Sketchers informieren, auch über unser Treffen im
September! Wer also in München ist kann gerne am Nachmittag vorbeischauen!
- Bereitstellung der Materialien für unser Treffen wie Stempel, Goodie Bags,
Programmheft, etc.
- und noch einiges mehr!
In einem Monat also am 2. Juli bekommt Ihr wieder weitere Infos von uns!
Wir freuen uns auf Euch!
Viele Grüße, Miriam vom Orga Team für USK Germany 2016

