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trägerverein

tüftel  -  labor

an alle TüLab-FREUNDIS

(Tüftel-KIDS, Vereinsmitgliedis, (Neu-)Interessierte...)

TüLab nimmt den Betrieb auf.

Liebes TüLab-FREUNDI*

Ab 8.Oktober 2001 sind im TüLab die KIDS am tüfteln.

Wir beginnen mit ganztägigem Ferienbetrieb zum Oberthema „luft-IG“ (→Einladungskarte, blau).

Am Samstag, 20.Okt.01 (Herbstferien-Ende), ist die Tür für alle offen.

... für FREUNDIS, Angehörige, Medien. Die TÜFTLIS der ersten Stunde demonstrieren da ihre Werke.

Danach gehts einfach immer weiter...

... mit „offenem Tüfteln“ und Impuls-Kursen. (Öffnungszeiten, Tarife etc. →Faltblatt „flügge“).

Bis dahin steckt das Team bis über die Ohren im Umbau, Einrichten, Vorbereiten.

Deshalb kümmern sich jetzt auch gute Geister im und neben dem Trägerverein um ein paar 
handfeste Notwendigkeiten:

Hilfst DU mit, dass...

... alle potentiellen Tüftel-KIDS in DEINEM Umkreis rechtzeitig von „luft-IG“ erfahren?

DU brauchst mehr Karten/Faltblätter? Heisse Verteil-Orte, Adressen? TelMailFax es uns.

... Dinge und Dienste, die wir brauchen und DU übrig hast, den Weg zu uns finden,

... bevor wir sie gegen rares Bares suchen und tauschen müssen? (→“TüLab braucht“). Es dient 
uns auch Vermittlung, günstige Occassionen

... das TüLab für die interesssierte Öffentlichkeit sichtbar wird?

Falls DU u.U. fürs TüLab weibeln, schreiben, knipsen, filmen, wwweben ... tätest, komm doch am 
27.Sept.01, 17h ins TüLab. Also bereits vor der „luft-IG“-Eröffnung, denn dort gilt es ja schon 
mediales „Rohmaterial“ zu retten.

... die „Goldgrube“ zu einem Ideen-Feuerwerk wird, wie künftig Geld hereinkommt?

Was wir im „Goldgrube“-Workshop mit dem Profi Stefan Keller zusammen aushecken, wird DIR 
überall nützen, wos drum geht, Geld für gute Projekte zum Fliessen zu bringen. DU kannst hier 
Einfälle und KnowHow beisteuern auch ohne DICH zu weiterer Mitarbeit zu verpflichten.
Termin-Findung: DU teilst uns mit, welche der drei Zeitpunkte DIR in welcher Reihenfolge lieb sind: 
a.) Do, 8.Nov.18-22h, b.) So-Brunch, 11.Nov.10.30-14.00, c.) Sa, 17.Nov. 9-13h.
Der Passendste gilt dann, wir benachrichtigen DICH. Gegen knurrende Mägen wird vorgesorgt.

Bitte nimm uns nicht übel, dass diesmal persönliche Ergänzungen fehlen. Wir und Du 
melden uns mündlich mit speziellen Anliegen. Abgemacht? Mit herzlichem Gruss,

für das TüLab: Martin Flüeler
* ob weiblich/männlich, alt/jung, höflich/kollegial: TüLab meint alle. Sie/Du=DU, er/sie=ES, -Innen=-IS, Kinder & Jugendliche=KIDS etc.
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