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Liebe BoulefreundeInnen,
am 30.06.2018 plant der gemeinnützige Verein Neue Botschaft Sued e.V. das erste “Watt`n Boule Turnier“
bei Ebbe und direkt auf dem Meeresboden (Watt) in der Bucht “Jadebusen“ an der Küste Wilhelmshavens.
Die Neue Botschaft Sued e.V. setzt sich seit mittlerweile vier Jahren für die Förderung von Kunst- und
Kulturprojekten in Wilhelmshaven ein. Die jährlich durchgeführte kulturelle Veranstaltung des Vereins ist das
Pop-up Projekt SUEDBAR, dies ist mittlerweile überregional bekannt sowie beliebt.
Zum Auftakt des temporären Projekts wird kurz vor der Eröffnung eine SUEDBAR|mini mit Musik, Spiel
und Spaß auf dem Volksfest Wochenende an der Jade, dem größten Stadt- und Hafenfest im Nordwesten
veranstaltet.
Dieses Jahr wollen wir ein “Watt`n Boule Turnier“ am anliegenden Wattenmeer stattfinden lassen, genauer
gesagt zwei Runden Super Mélée im Watt – und einer Runde Super Mélée direkt auf dem Deich.
Ziel, neben einer Menge Spaß, ist es einen niederschwelligen Zugang zum Boule zu ermöglichen und dies für
Jedermensch, egal welchen Alters, Geschlecht oder Herkunft. Denn wir sind der Meinung, dass das
Boulespiel die Möglichkeit bietet, Menschen mit einfachen Mitteln zusammen zu bringen.
Im letzten Jahr ist uns dies schon gelungen. Zur SUEDBAR|2017 erfreute sich unserer “Do it yourself Boule“ großer Beliebtheit.
Bild vom Boule Feld der SUEDBAR|2017:
http://suedbar.de/wp-content/uploads/2017/07/5.jpg.
Aufgrund des großen Interesses bemerkten wir sehr schnell, dass uns zu unserem Bedauern nicht genügend
Boule-Kugeln für alle Interessierten, vor allem aber für Kinder zur Verfügung standen. Einige Boule-Kugeln
konnte uns ein Vereinsmitglied freundlicherweise aus seinem Privatbesitz kurzzeitig zur Verfügung stellen,
welche aber eindeutig für kleine Hände zu groß und zu schwer waren.
Dieses Jahr ist Boule wieder fest als ein Programmpunkt der SUEDBAR eingeplant. Da unser Pop-up Projekt
jedes Jahr die Location wechselt und somit nicht an einen festen Ort gebunden ist, geht unsere Planung
gerade in Richtung “Extrem Petanque“ um über diesem Weg den Menschen den Boule-Sport nahe zu
bringen.
Da die SUEDBAR durch einen gemeinnützigen und nicht kommerziell tätigen Verein veranstaltet wird und
deren Mitglieder mit viel Liebe, Initiative und unter Einsatz ihrer Freizeit nun schon zum fünften Mal die
Kulturlandschaft in Wilhelmshaven und Umland bereichern, hoffen wir hier auf Unterstützung ihrerseits, um
den Boule-Sport allen zugänglich zu machen und um das Interesse für diesen Sport zu wecken.
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Wir würden uns wünschen, dass es uns gelungen ist sie für unser Projekt zu begeistern und würden uns sehr
darüber freuen, wenn sie und ihr Unternehmen uns bei dieser Aufgabe unterstützen könnten.
Natürlich würden wir das auch entsprechend auf unseren gut besuchten Internetseiten bewerben, aber auch
Werbematerialien auf unseren beliebten Veranstaltungstagen verteilen.
Im letzten Jahr durften wir an 6 Veranstaltungen rund 6000 Besucher begrüßen - hier dürften sich ganz sicher
viele Interessierte für den Boule-Sport finden lassen.
Allez les Boules
Olaf Schubert

+++ SUEDBAR | Neue Botschaft Sued e.V
INNOVATIVE STADTGESTALTUNG | LEERSTAND
Weserstrasse 77 26362 Wilhelmshaven Niedersachsen
Telefon: 015738718757
E-Mail:schubert@neue-botschaft-sued.de
Internet: www.neue-botschaft-sued.de
Facebook: www.facebook.com/neuebotschaftsuedneue-botschaft-sued.de

Von meinem iPad gesendet
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