
Liebe*r Stolper Feld Freund*in,

es ist wieder Zeit zum Feiern! 

Wann? 20. September von 14 bis ca. 17 Uhr
Wo? Stolper Feld – Kreuzung Mauerweg / Pechpfuhlweg (rotes Kreuz auf der Karte)

Wie im letzten Jahr möchten wir zu Kaffee und Kuchen am Feldrand einladen.

Das Kuchenbuffet vom letzten Jahr ist mir noch durch seine Vielfalt und Größe in 
Erinnerung. Vielleicht toppen wir das in 2020?

Als Ort eignet sich ein Bereich auf dem Feld am Frohnauer Zugang 
Alemannenstraße / Mauerweg / Pechpfuhlweg gut. Die Karte hilft, den Weg zu finden:

Wir dürfen auf dem Feld ein paar Bänke aufstellen – die Nord KG hat ihr Okay gegeben. 
Der Platz lässt sich auf jeden Fall gut erreichen, auch wenn die Stolper*innen, Hohen 
Neuendorfer*innen und Hermsdorfer*innen eine etwas weitere Anreise haben. Dafür 
gibt es ja was zu erleben.

Wenn es regnet oder stürmt, verschieben wir die Feier und posten dies aktuell dann 
auf unserer Website (www.stolperfeld.de). Und alles mit Abstandsregelung laut der 
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aktuellen Verordnungen in Brandenburg (d.h. 1,5 Meter Abstand bei Veranstaltungen im 
Freien, nicht mehr als 75 Menschen zeitgleich). Platz haben wir dort genug!

Die Feier ist da, um zu feiern und um

 » Miteinander ins Gespräch zu kommen
 » Ideen weiterzuentwickeln und auf den Weg zu bringen
 » den neuesten Stand zu erfahren
 » draußen zu sein und das Feld zu besuchen
 » guten Kuchen zu essen (vom eigenen Teller)
 » ein Getränk zu sich zu nehmen (aus eigenem*r Glas / Tasse / Becher)

Wir bitten um Unterstützung bei der Vorbereitung in Form von

 » Kuchen backen / mitbringen
 » Tee / Kaffee, Kaffeesahne, Milch, Zucker, sonstige Getränke, etc. mitbringen
 » Bierbank / -tisch zur Verfügung stellen
 » wetterbedingt ggf. Partyüberdachung zur Verfügung stellen

Zur Koordination, wer etwas mitbringen will oder helfen möchte,ist eine kurze 
Nachricht per E-Mail an vielfalt@stolperfeld.de oder auf nebenan.de an mich (in der 
Gruppe IG Stolper Feld) hilfreich.

Danke an Alle, die dabei sind und unterstützen.

Herzlichst

Kathrin Schlegel
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