Newsletter # 54
Liebe Freunde des DialogMuseums,
morgen soll ein sehr heißer Tag werden – der perfekte Tag um „Grüne Soße“
zu essen!
#1

Frankfurt isst Weltrekord - „Grüne Soße“ Tag in Frankfurt

Der Countdown läuft: Nur noch ein Tag und dann dreht sich alles um die Grüne Soße! Es gilt einen Weltrekord im „Grüne Soße" Essen in Frankfurt aufzustellen! Und - von Zufall kann keine Rede sein - wir haben für den morgigen Tag noch genau 7 Plätze nachmittags frei! Wer also den Versuch wagen möchte
die 7 Kräuter der „Grünen Soße“ im Dunkeln zu ertasten und korrekt zuzuordnen, melde sich schleunigst
bei unserer Bookingline 069-90 43 21 44.
Hier im DialogMuseum gibt es zwar nur die Kräuter im Dunkeln, aber wo man morgen gut „Grüne Soße“
essen kann, erfährt man auf der „Grüne Soße“ Seite: http://gruene-sosse-tag.de/
Und wer sich dann durch den morgigen "Grüne Soße" Tag geschlemmt hat, möchte vielleicht mal selbst
eine kreieren. Denn Rezepte gibt es ohne Ende, allerdings scheiden sich an der perfekten Zubereitung
auch die Geister. Für manche ist schon der Teelöffel Senf zu viel, andere schwören auf ein Löffelchen
Mayonnaise oder es dürfen z. B. keine Eier in die „Grüne Soße“ und und und …
Wer sich Inspiration holen möchte, dem sei diese Seite empfohlen: http://www.gruene-sossefestival.de/frankforder-grie-soss/
Weitere Informationen zum „Grüne Soße“ Tag in Frankfurt unter: Grüne Soße Tag in Frankfurt
Wir danken dem Scheck-In Center Frankfurt für die freundliche Unterstützung!

#2

Blinder Passagier – eine Reise in ein unsichtbares Land

Die Vorbereitungen für den diesjährigen Blinden Passagier laufen bereits auf Hochtouren. Ab 11. Juli bis
03. September 2017 startet zum zwölften Mal in Folge unsere Sommeraktion Blinder Passagier.
Letztes Jahr war das gesuchte Land Schottland. Zu Schottland gehören mehrere hundert Inseln, das
kann unser diesjähriges Land auch bieten.
Wer also mit raten will, um welches Land es sich dieses Jahr handelt, kann sich anmelden unter Bookingline 069-90 43 21 44, info@dialogmuseum.de oder über den Online-Ticket-Shop.
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#3

Aktionswochen im DialogMuseum (noch wenige Workshops im Angebot)
Gratis Schülerworkshops im DialogMuseum (direkt nach den hessischen Sommerferien)
Zeitraum: 15. August 2017 bis 01. September 2017

Schon im letzten Newsletter haben wir Werbung gemacht für unser Angebot. Viele Lehrkräfte haben bereits unser Angebot nachgefragt. Nun haben wir noch einige wenige Workshops im Angebot. Gerne können sich noch Lehrkräfte melden, die im August mit Ihren Schulklassen einen Ausflug machen möchten.
Wer Touren im Dialog im Dunkeln für den Zeitraum 15. August 2017 bis 01. September 2017
bucht, erhält für Schulklassen einen Workshop gratis.
Stichwort: „Frühbucher-Workshop“.
Zielgruppe: alle Schulklassen ab Ende 2. Schuljahr
Die Anzahl der möglichen Workshops pro Tag ist begrenzt, daher empfehlen wir schnelles Handeln. Unsere Bookingline ist erreichbar unter 069-90 43 21 44 oder info@dialogmuseum.de.
Hintergrund
Das DialogMuseum bietet für Schulklassen einen ungewöhnlichen und einzigartigen Zugang zu den
Themen Blindheit, Behinderung, soziale Diskriminierung und Inklusion – ein Erlebnis, das einen Perspektivwechsel ermöglicht und zum Nachdenken anregt. Um den Besuch von Dialog im Dunkeln zu einem
nachhaltigen Erlebnis zu gestalten, an das sich im Unterricht anknüpfen lässt, empfehlen wir Lehrkräften
einen Workshop zur Vertiefung. Durch den Workshop wird Hintergrundwissen geliefert, welches den
Schülern hilft den Gang durch die Ausstellung mit der besonderen Situation sehbehinderter Menschen in
Zusammenhang zu bringen.
Weitere Informationen unter: http://dialogmuseum.de/fur-lehrer-und-schuler/

Mit herzlichen Grüßen bis zum nächsten Mal und genießen Sie die sommerlichen Tage
Ihr DialogMuseum-Team
Falls Sie unseren Newsletter nicht mehr zugesendet bekommen möchten, schicken Sie einfach eine
kurze E-Mail an uns zurück und wir nehmen Sie aus dem Verteiler.

