
 
 Sozkult – ist Soziokultur, und dass was wir miteinander gestalten.

Von Gross bis Klein, von aktiv dabei, bis stille Zuhörende, alle werden eingeladen, an folgenden einzelnen oder allen Tagen dabei zu
sein. Eine gegenseitige Bereicherung und gemeinsam       zu verbringen. Ziel ist, soziale Teilhabe und Gemeinschaft zu erwecken
und bestehende Dinge zu verwenden, Netzwerke zu nutzen und Orte, die uns zur Verfügung stehen, als Treffpunkt    zu gestalten.

Symbolisch dafür wird in dieser Woche ein Bankerl zusammen errichtet.
 
 
 

  MOntag, 20.08. 2018 mittags.tisch
  Einladung zum gemeinsamen Kochen und anschließendem Mittagessen im Kulturhaus Ilz, ab 09:00

  werden Grundrezepte mit frischen, saisonalen Zutaten kombiniert und Tipps und Tricks ausgetauscht. Die Zutaten werden von
mir von bei regionalen Betrieben eingekauft.

«Einbrennsuppe» «WEIZEN, wie er im BUCHe steht»  «Omas Apfelschlangl»
Alle Kochinteressierte ab 9:00 und  Leute, die in der Mittagspause kommen und gemeinsam Mittagessen möchten, sind herzlich

von 12:00-13:30 dazu eingeladen. „Denn, gemeinsam schmeckt‘s am besten“
Bitte im Vorhinein unter der Nr. +43 664 6587439 anmelden, damit ich die Menge etwas planen kann.

 
 
    DiEnstag, 21.08. 2018 bankerl.tag
Wir gestalten ein Ilzer-Bankerl. Jeder ist eingeladen, dabei mitzuwirken.
Treffpunkt ist ab 8:00 am Ilzer Hauptplatz beim Brunnen.
Den ganzen Tag über besteht, die Möglichkeit, dazuzukommen. Bei Nichtauffindung bitte unter folgender Nr. +43 664 6587439
melden. Zwischendurch wird es Zeit geben,  um uns für die Pausen mittels Jause, Kaffee, Eis oder Getränke von Ilzer Betrieben zu
verpflegen.
Zum Abschluss werden wir bei einem Feierabendgetränk den Tag Revue passieren lassen.
 

 
MiTTwoch, 22.08. 2018 café&bücher.tag

Einladung zum gemeinsamen Backen und Kaffee trinken
im Kulturhaus Ilz, ab 13:00 wird die Backstube geöffnet, bringt gerne eigene Rezepte mit. Grundzutaten wie Mehl, Eier, Zucker,

Gewürze, Butter, Milch, von regionalen Produzenten, stehen zur Verfügung, eigene Zutaten wie z.B. Obst, Nüsse, usw. können gerne
mitgebracht werden, ab 16:00 gibt es die duftenden Köstlichkeiten zum Verkosten, dazu dürfen Kaffeegespräche nicht fehlen.

Einfach vorbei kommen. Ab 17:00 ist die öffentliche Bücherei geöffnet
 
 
 

   DoNnerstag, 23.08 2018 geschichten.tag
Rund um ein Ilzer-Bankerl erzählen IlzerInnen Geschichten aus ihrem Leben und kennen Episoden aus Ilz. Erinnert ihr euch noch an
„Die Süssigkeiten am Sonntag vom Glas Edi, das Beste, selbstgemachte Eis vom Gasthaus Radl, den Stollwerck von Herrn
Baronigg und dem Bankerl Sitzen am Hauptplatz? Ihr seid    eingeladen, eure eigene Geschichte mitzubringen, oder was ihr mit uns
teilen möchtet, wie z.B. einen selbstgemachten Sirup, etwas zum Knabbern oder euer Musikinstrument. Bei Schönwetter ab 15:00
rund um den Brunnen am Ilzer Hauptplatz. Bei Schlechtwetter in einem Ilzer Gastronomiebetrieb.
 

 
 
 

   FReitag, 24.08.2018  La vita è bella – Das Leben ist schön – bei einem Abendessen im Restaurant Ilzer Krone
Am Freitag, 24.08. 2018 in der Ilzer Krone kannst du/könnt ihr

einen gemütlichen & genüsslichen Abend, zu zweit oder mit mehreren Personen verbringen...genieße die kleinen, feinen Momente
oder sag jemandem Danke, indem du sie zum Essen einlädst.

Das Ilzer Krone Team & Petra servieren euch hausgemachte Steinofenpizza mit regionalen Zutaten. Zur Versüssung des Abends
lädt der Wirt Erkan Cetin euch zum Abschluss auf ein Tiramisu ein.

Um eine Tischreservierung wird unter folgender Nr. +433385 72146 oder +43 664 6587439 gebeten
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