Kennen Sie SAALÜ!? Nein? - Dann wird es aber Zeit!
SAALÜ! war seit 1994 in über 300 Kommunen des Landes!

SAALÜ! ist ein Heimatförderprojekt speziell für dörfliche Gemeinschaften in Rheinland-Pfalz.
Veranstalter ist der Kultursommer RLP der Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur.
Da stehen drei Fremde auf der Bühne, interviewen vom Bürgermeister über den
Gesangverein bis hin zum Lebenskünstler jeden, der das eigene Dorf so liebenswert macht,
mit gezielten Fragen, während sich das Publikum verwundert die Augen reibt, denn:
„Woher wissen die das alles?“
Man lacht und lernt – unglaublich – das eigene Dorf noch einmal ganz neu kennen.
SAALÜ! hat ein Thema: Heimat! Durch umfangreiche Vor-Ort-Recherchen wird jede
Veranstaltung zu einem maßgeschneiderten Heimatabend. Es geht um das Dorf und seine
Geschichte – und um seine Bewohner. SAALÜ! stärkt die Dorfgemeinschaft!
"Eine sehr gelungene, eine tolle Veranstaltung unter Einbindung aller Vereine und
Gruppierungen in Fleringen. Interessant für Jung und Alt. SAALÜ! kann ich nur jedem
Bürgermeister für sein Dorf empfehlen." (Lothar Lamberty, Bürgermeister in Fleringen/Eifel)
SAALÜ! ist anders: Hier steht das Dorf selbst auf der Bühne, zusammen mit Bühnenprofis.
Vom Heimatlied und -film über Geschichten aus Dorf und Saal bis hin zum einzig wahren,
ultimativen Satz des Bürgermeisters zu seinem Dorf nutzt SAALÜ! jede Möglichkeit, um alle
und alles kennen zu lernen.
„Ich muss gestehen, dass ich am Anfang recht skeptisch hingegangen bin (ich konnte mir das
Ganze nicht recht vorstellen), aber völlig begeistert nach Hause ging. … Viel Spaß haben die
witzigen Interviews gemacht … Es war enorm, wie genau Sie sich in Birresdorf umgehört
hatten und darauf eingingen.“ (Karin K. aus Grafschaft-Birresdorf/Eifel)
SAALÜ! ist ein unvergesslicher Gemeinschaftsabend mit Talk, Theater, Comedy, Musik und
ganz viel Dorf. Maximal 15 Dörfer können jährlich in den Genuss der Förderung kommen.
Bewerbungen bitte an:
martina.helffenstein@kultursommer.de

(Martina Helffenstein, 06131-2171178)

Ausführliche Informationen finden Sie im Internet
unter www.saalü.de und www.saalue.com.

