
Altenteilerkate - 'Museum' für  Geschichtchen
Die historische Dassower Altenteilerkate  versucht sich als 'Museum'  für Geschichtchen 
aus Dassow und Umgebung – Ein Ort zum Erzählen und Zuhören

  

Ab .......   können Dassower und Nicht-Dassower bei einer Tasse Kaffee auf dem alten Sofa in der Dassower 
Altenteilerkate Platz nehmen und ihre ganz persönliche Geschichte aus Dassow und Umgebung erzählen. 
Ideengeber des Erzählmuseums und betraut mit seiner Realisierung ist der Heimat- und Tourismusverein 
Dassow -Tor zur Ostsee e.V.  Die  Erzählungen werden aufgezeichnet und archiviert. Darunter befinden 
sollten  sich Berichte von prominenten Dassower Persönlichkeiten, von Zeitzeugen, von Menschen, die aus 
ihrem Leben erzählen - Lustiges, Trauriges, Hoffnungsvolles, aus Beruf und Familie.

Die Dassower Altenteilerkate ist nicht nur ein Ort des Erzählens und Zuhörens, sondern auch ein Ort des 
Wohlfühlens, an dem auch gelacht wird

Neben diesem neuen Projekt  hält der Dassower Heimat- und Tourismusverein mit seinen ehrenamtlich 
tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zahlreiche weitere Angebote für Einheimische, Zugereiste und 
Touristen vor.

Der Terminkalender der Ehrenamtler ist gut gefüllt.

Jetzt warten sie auf  zahlreiche  Geschichten, die ihnen anvertraut werden und so der Nachwelt erhalten 
bleiben.

                                                                           



Wie kann ich mitmachen?

Es gibt viele Möglichkeiten beim  mitzuwirken.

Als Erzähler

Jeder, der etwas über sich und über Dassow und Umgebung zu erzählen hat, ist herzlich eingeladen, dies in 
der Altenteilerkate  zu tun. Sie ist ab dem .. .. ........ vorerst alle zwei Monate dafür geöffnet. Der Heimat- und 
Tourismusverein  freut sich über jede Anmeldung!

Als Zuhörer 

Das Team des 'Museums' sucht immer Verstärkung, in Form von interessierten Dassowern, die gerne 
zuhören und Spaß an den kleinen und großen Geschicht(ch)en unserer Stadt haben.

Als Fachmann/-frau im Technikteam 

Gesucht werden auch Menschen mit Erfahrung im Bereich Tontechnik, inbesondere für das Aufnehmen und 
ggf. Bearbeiten der Geschichten.

Als externer Veranstalter 

Die Altenteilerkate  lässt sich auch für eigene Projekte nutzen, die dem Grundgedanken des Projektes 
entsprechen: Geschichten rund um Dassow erzählen. Ob Sie Ihre Interviewreihe öffentlich gestalten oder 
nur auf Einladung, können Sie selbst entscheiden.

Öffnungszeiten
Termine können telefonisch oder per Email vereinbart werden.

Kontakt und Anmeldung

Heimat- und Tourismusverein Dassow 
-Tor zur Ostsee e.V.
Hans Espenschied

Tel. 038826 974012  mobil: 0176 50015584
info@dassow-tourismus.de
Weitere Informationen unter: www.ostsee-naturstrand.de

Anmerkung:

Zum Einstieg wollen wir die Schule in Dassow im Rahmen einer Projektarbeit mit 
einbinden. Die Rahmenbedingungen dafür werden noch abgeklärt.


	Altenteilerkate - 'Museum' für Geschichtchen
	Wie kann ich mitmachen?
	Öffnungszeiten


