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Das liegt im Blut !?________________________________________________________________________________
3. Oktober, Tag der deutschen Einheit, 17.00 Uhr Kattwinkelsche Fabrik
Das Weltladenteam freut sich ganz besonders, wieder ein Theaterstück der Regisseurin
Barbara Kemmler in der Katt in WK aufführen zu können. Es handelt sich um eine
Soloperformance mit Gifty Wiafe. Das Stück ist das Pilot-Projekt der ghanaisch-deutschen
Künstlerplattform für Theater Sisimbom – sinngemäß übersetzt: „Lasst uns zusammen
lossegeln“.
In dieser vielschichtigen Performance bringt die Schauspielerin Gifty Wiafe, eine junge Frau
aus Ghana, die in Münster lebt, den Perspektivwechsel Ghana/Deutschland,
Deutschland/Ghana mit Humor, Herz und Hirn auf die Bühne.
Sie tanzt, erzählt, trommelt und singt. „Ja klar“, schlussfolgern da viele, „das liegt ihr doch sicher irgendwie im Blut!“….
und schon stecken wir bis zum Hals in Klischees. Umso besser, dass die Protagonistin uns mit sehr viel Augenzwinkern
den Spiegel vorhält und uns, als moderne Mittlerin zwischen Kontinenten und Kulturen, mit auf die Reise nimmt. Frank,
frei und neugierig werden Fragen gestellt wie z.B.: was macht eigentlich der europäische Elektroschrott in Ghana? Und
warum bloß sind deutsche Hähnchenabfälle dort der Renner? Wieso wünschen sich so viele afrikanische Frauen einen
helleren Teint und die Nordeuropäerinnen dunklere Haut? Welcher Vorlauf für die Planung der Silvesterparty ist
ghanaisch, welcher deutsch? usw.
70 Minuten erstaunliches, unterhaltsames, authentisches, erfrischendes Theater!
Eintritt: 8.-€ / 5.-€ Schüler

Wermelskirchen à la carte am 30.10.2016_____________________________________________
Am letzten Wochenende im Oktober findet der dritte verkaufsoffene Sonntag
statt. Einzelhandel und Gastronomie planen gemeinsam. Es geht um die vielen
kulinarischen Genüsse, die Wermelskirchen zu bieten hat. Der Einzelhandel ist
mit dabei und plant Aktionen in und vor den Geschäften. Musik, Kultur,
Mitmachaktionen und viel Spaß gehören dazu. Anmeldungen nehmen wir noch
bis zum 14.10.2016 unter info@wiw-marketing.de oder per Fax entgegen.

90. Zählscheinaktion 2016__________________________________________________________
Pünktlich zu „a la carte“ startet unsere beliebte Zählscheinaktion, die dieses Jahr Ihr 90.
Jubiläum feiert. Ab dem 30.10.2016 können in zahlreichen Geschäften, bei Dienstleistern
und Gastronomen in Wermelskirchen wieder die bunten Zählscheine erworben werden.
Unser diesjähriger Hauptgewinn ist etwas ganz Besonderes – genau wie die Tradition, die
sich hinter der Zählscheinaktion verbirgt. Rund 2000 Gewinne – darunter etliche
Hauptgewinne und nicht zuletzt ein außergewöhnlicher Kleinwagen - warten ab dem
24.12.16 auf glückliche Gewinner. Mehr Informationen erhalten Sie in unserer
Geschäftsstelle.

AK Dienstleister__________________________________________________________________
heute möchte ich mich Ihnen als frisch gewählte Leiterin des Arbeitskreises Dienstleister vorstellen. Ich
bin Barbara Kiesecker und mein Leben lang Wermelskirchenerin mit Leib und Seele. Deshalb freue ich
mich besonders, unsere Stadt nun auf diesem Weg zu unterstützen und etwas zu bewegen.
Aktiv los geht es mit dem Arbeitskreis am 03.11.2016 um 19:30h in der WIW-Geschäftsstelle. Wenn
Sie Interesse haben, dabei zu sein (auch Privatpersonen sind herzlich willkommen), freuen wir uns auf
eine kurze Mail an monique.gonzalez@wiw-marketing.de

