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Wir laden 2020 ein. 
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„Natürlicher Verstand kann fast jeden Grad von Bildung ersetzen  
aber keine Bildung den natürlichen Verstand“ (A. Schopenhauer) 

Unser Gartenkonzert am 28. August 2020 

war so wie wir es uns gewünscht haben, 

ein Freitag für die Zukunft.  
Schon einige Tage zuvor haben wir die 

Pinokkiobank eingeweiht. Torsten Wanke, 

ein wahrer  Künstler im Holzschnitzen schuf 

aus einem Eichenstamm unseren Pinokkio, 

wie er sich die Welt erträumt. Marie mit 

Biene Willi und Hündin Hailey träumen mit.   

 

Ines und Torsten Wanke waren zu unserem 

Gartenkonzert gern gesehene Gäste. 

Wir danken Ihnen von Herzen für diesen 

schönen Mittelpunkt unserer kleinen Welt, dem 

Pinokkiohof in Bloischdorf. 

www.towaholzschnitzerei.wordpress.com 

Lieber Gast war uns auch Frank Woschech, ein 

engagiertes Mitglied im „Museumsscheune“ 

Verein Bloischdorf und fleißigster Zeitungs-

austräger der Welt in unserem Dorf. 

 

 

In der Runde saß auch unsere Freundin Dorota 

aus dem nahen Polen jenseits der Neisse. 

www.himbeerhof.pl/germany.html. Sie kam 

mit den köstlichsten Erdbeeren im Gepäck zum 

Gartenkonzert, um sich bei den Menschen in 

Bloischdorf und Umgebung für die Hilfe im 

Frühsommer zu bedanken.  So konnten wir 

deutschen Nachbarn eine Zeit lang nicht nach 

Polen und damit auf ihren Hof fahren, um 

Spargel und Erdbeeren zu kaufen. Wir trafen 

uns kurzer Hand zu einem wöchentlichen Soli-

Spargel-Erdbeer-Markt an der Museums-

scheune in Bloischdorf  und  hatten viel Freude 

an menschlichen Begegnungen. 
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www.kathrin-clara-jantke.de 
 

Sängerin Kathrin Clara Jantke, 
Künstlerin aus Cottbus 

bringt Kultur zu uns, 
singt für Alt und Jung, 

singt vom Leben und Sterben, 
singt über Liebe und Leid 

und vom Frieden in sich selbst.  

  

www.maerchenfrau-ute.de 

„Volksmärchen sind wunderbare Geschichten mit viel Lebensweisheit.  

Sie erzählen von Liebe und Tod, von Krankheit und Heilung,  

von unseren Ängsten und Wünschen. Sie sind voller Bilder und Symbole.  

Um sie für uns aufzuschließen, dafür erzähle ich Märchen“.  

Ute Fisch, Freundin, selbst auch Großmutter zog hier in unserer Weinlaube Mütter und Väter 

mit ihren Kindern und Enkelkindern in den Bann ... Märchen und Träume werden wahr …  

… wir suchen, finden, schaffen gemeinsam Orte der Zukunft, Gesundheit und Freude … 

Natürlich sind die zahlreichsten und ältesten Lebewesen auf dieser Welt immer dabei, die 

Mikroorganismen. Wir sehen sie nicht, wissen, dass sie das Leben machen und sind dankbar. 

http://www.kathrin-clara-jantke.de/
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