Kuhlmühler Safttage
26.+27.September
2015

Nicht einfach nur
Saft kaufen selber pressen
und saufen!

diesmal mit einem buntem kulturellem
Rahmenprogramm von
in freundlicher Kooperation mit dem

coolmuehle e.V.

Eine Veranstaltung des

Am 26. und 27 September, zwischen 9.00 Uhr und 1 9.00 Uhr können alle die möchten,
in Kuhlmühle vorbeikommen und aus ihren gesammelten Äpfel SELBER Saft machen.
Wir haben eine „Saftstrasse“ (ca. 1 50l/h) gebaut und stellen euch diese
Maschinenkombination (Apfelwäscher, Muser, Saftpresse, Pasteurisierer, Abfüller)
unter unserer Anleitung zur Verfügung. Abgefüllt werden kann entweder in eigene
Flaschen oder in 5l-Beutel (bag-in-box) im Karton, die wir für euch hier haben. Bitte
meldet euch vorher per Telefon oder SMS an, mit wieviel Säcken ihr ungefähr kommt.
Wir melden uns dann und sagen euch eine ungefähre Zeit. Auch wenn es Wartezeit
geben sollte, diese wird bestimmt nicht lang werden,
dank dem tollen Rahmenprogramm was unsere Freunde von moviemiento mitbringen.

ª

Anmeldung zum
Saftpressen unter

0176‐64174713
Mitbringen:
(erst ab 24.September bitte)
-Äpfel aus dem Garten, von der Streuobstwiese oder
Strassenrandobst
-eigene saubere Flaschen mit Deckel, oder Abfüllung in 5l-Beutel
-Kleidung die auch dreckig werden kann und Gummistiefel
-Lust auf Selbermachen!
Bei den Safttagen bitten wir um eine Spende pro Liter, zuzüglich
Verpackungskosten zum Selbstkostenpreis für bag-in-box. Der Erlös dient der
Finanzierung des Saftstrassen-Projektes und anderen Projekten des
gemeinnützigen Vereins „Zentrum für soziale und ökologische Nachhaltigkeit“.

Rahmenprogramm von moviemiento und L'Atelier Toupie während der Kuhlmühler Safttage:

Récupère le Paradise - Hol dir das Paradies zurück!
Zusammen (er)schaffen wir das...

moviemiento ist ein international reisendes Kurzfilmkino, eine vorübergehende
Inspiration, eine visuelle Leckerei mit Inhalt. Als Abschluss unserer diesjährigen
Sommertour präsentieren wir euch auf den Kuhlmühler Safttagen unsere rotbäckigsten Seiten, zusammen mit dem französichen Kollektiv L'Atelier Toupie.

Nachmittags gibt es eine Apfel-Ralley, Crêpes und Kaffeekränzchen mit
Obstkuchen, dazu könnt ihr mit euren köstlichsten Rezepten beitragen!
1 9.00 Uhr Live Musik
20.30 Uhr Kurzfilmprogramm unter den Sternen zum Thema Paradies
anschließend

Fruity Party mit DJ Matthias Morgenstern und anderen
Voilà.

Weiterführende Links:
www.zentrumfuernachhaltigkeit.de
www.saftstrasse.de
www.opensourceecology.org

