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Geschichten rund um die Kunst in der Hans-Memling-Schule 

Adventskalender an Südfassade 
Seligenstadt (red) — Ernstes 
und Heiteres zum Thema 
Kunst präsentieren Mitglie-
der des Theaterensembles 
des Kunstforum Seligenstadt 
in Zusammenarbeit mit den 
Freunden der Hans-Mem-
ling-Schule am Sonntag, 12. 
November, um 14 Uhr im 
ehemaligen Lehrerzimmer 
im ersten Stock der Hans- 
Memling-Schule. 	Gregor 
Hafner, Ingrid Jost, Monika 
Lipgens und Patrick Rachor 
werden Texte von bekannten 
und weniger bekannten 
Schriftstellern vortragen. In 
der Pause gibt es Wasser und 
Wein. Der Eintritt beträgt 

fünf Euro, davon geht ein 
Euro an die Freunde der 
Hans-Memling Schule; eine 
Anmeldung ist nicht nötig. 
Am Freitag, 17. November, 
wird es in Zusammenarbeit 
mit geschichten*reich und 
Klatschmohn in den Räu-
men der ehemaligen Hans-
Memäng-Schule eine Veran-
staltung von und für Kinder 
zum bundesweiten Vorlese-
tag geben. Dabei wird ab 
16.30 Uhr u.a. der Leseclub 

der fantastischen Lese-
ratten" Geschichten für Kin-
der unterschiedlichen Alters 
vorlesen. Es gibt Abendbrot 
für alle und für die Großen  

gibt es auch Wein. Der Ein-
tritt ist frei. Um Anmeldung 
der Kinder wird bei geschich-
ten*reich, Nadine Nitsche 
unter ce 06182 21771 oder 
per mail info@geschichten-
reich-seligenstadtde gebe-
ten, um altersgerecht planen 
zu können. 
Des Weiteren greifen die 
Freunde der Hans-Memling-
Schule die Idee des Leben-
den Adventskalender wieder 
auf. Für 24 kleine Veranstal-
tungen an jedem Dezember-
tag bis zum Heiligabend wer-
den dafür Paten mit Ideen ge-
sucht: neben dem jeweils zu 
beleuchtenden Fenster mit 

Tageszahl und gebastelten 
Fensterbildem sollen Ge-
dichte und Geschichten gele-
sen und / oder gemeinsam 
gesungen und musiziert wer-
den. So wird am 24. Dezem-
ber aus der Südfassade der 
ehemaligen Hans-Memling-
Schule ein vollständiger Ad-
ventskalender. Wer die Akti-
on unterstützen und mitge-
stalten möchte meldet sich 
per E-Mail kontakt@freun-
de-hms.de  mit Wunschter-
min - etliche Daten sind be-
reits vergeben. Weitere Infor-
mationen über die Freunde 
der Hans-Mernling-Schule 
unter www.freunde-hms.de  


