Scharwenka-Gartenkonzert; Kurkonzert der

Gemeinde Bad Saarow am 16. Juni 2012
Ooc! Sch.>WI!n;;a Stiftung, der X"ver SCl\&rwO'r1ka Komponlerhaut I .V , (!er
Ftlfdec;e,e in ..Kuro rt Bad Saa.oW" •. V , ve ra nstalten gemei ntem mit de, c;.,m.,inde
89(1 Sasww

am 16. Juni ZOIZ um 15.00 Uhr (Ein'.... ab 14.00 Uhr)
Im Hof d" Saa. owe .... "'m. UI........ ... 15, Bad Su,ow

d. . 5. G. rt ~ nkonzert "wl Seha ...... nka ". di ... mal .MMn<I""
01" Gruppe n "diu Rii ut>erhand... und "Sitram." spIele"
Int.rnatlonale Folkmu l lc.

Oe, Elnuitt I., frei! (Um el ... SPind. für d u Scha ......... k.·Kulturforum wird
~-).

Das Id>on trriinru.18 ~konzeR finde! d _ ndlI im Garten
des ~ "ahau_ stall. da d _ 'h ! 9"'" der laufenden 8.UiWbeiien am Haus
derze~ rOc/lI gerUzt _den kaM . AuI..... '".Vera~
in diesem Ja" ,
m~ freundlK:he< Genehmigung der Ku,.QmbH, ~ l10f ~ in unmod_,e, 1'1_

.1

(lelegen.." Saa,owCentrum, wesrlIIItI Oie Vl!fanoto~ung den zvtretr8<\Oef> r~ell'jgt
,bei $cl\;>lWe;1ka nebenan" 1

Oie Rlube<bande (a<Jc:t>: R.~· Btndl isl eO-le " <b Region 1~sd'>e<1 bekannte
F""""tion. in der sich all Jre... Gruppe" M.. ikintere!.t.iMe ..... KOlli 'tlIott..-.!
Umgebung n.sammengesehlossen habero. Sie sp;eIM Folkmusic. ütM.""iegen::!
~n . kellischen ur<! _
oKhen LlrSprungs. 2 Milgliedet d _ Gruppe bilden
das Duo _Sdran'l<!· • das auch -.gene Kamposilionen zu Ge!oor brif"98l' wird.

Am .elbe<l on ffr>det ab 13 30 Uhr (je( auch be<eits zu r Trad ition geworOene
$tOb!l rmarkt stan
Dam,t"dies für alle zu einem ncl1tigen ,WOotl lfüh~Naohmittag · führt . Ist auch für das
~ iblocM Woh l in Form .on Kuo;hen. oowie warmen und kolten Gelta nken ijesoryt.

tllltung i1t ke;. Speno;Ien für du ~
Bad Saatow
erIle\erI. Oe< Er\loS _ den Verl<auten <!es
$lOI)ermart.rs bzw. der ~ und Gebanke k~n
dem Scha.--nka
KUturfonm zu Gute

Oe< E"""n Zu diese< Ve<_
IW~

_'*'

eben'.

Au! dieser Veran. taltung be;l innt auch der Verkauf d"" Kalenderlr 20 ! 3 "Bad
Saarow Gestern & Heute", der im Vorjahr bere its ein 9r(J[ler Erfolg wa r: ,n dies.ern
Jahr im A 3-Format

