
+++++ Gemeinsame IMPFAKTION 
 

Liebe Leute, 

wir von Ouvertura melden uns nach längerer Zeit mal wieder direkt bei euch, weil jetzt wirklich viel 

passiert und ihr euch sogar – wenn ihr wollt 

Wir haben vor wenigen Wochen eine Menge 

gebracht. Dort haben wir es sortiert und sorgfältig geschlichtet. Das war eine 

viele aus unserer Ouvertura Arbeitsgruppe 

Der Stolz auf das vollbrachte Werk ist 

Körperhaltung deutlich anzusehen:

IMPFAKTION am 05.05.2016 in Moosbrunn +++++

wir von Ouvertura melden uns nach längerer Zeit mal wieder direkt bei euch, weil jetzt wirklich viel 

wenn ihr wollt – aktiv am Projekt beteiligen könnt.

Wir haben vor wenigen Wochen eine Menge frisches Holz für die Pilzzucht auf´s Feld in Moosbrunn 

gebracht. Dort haben wir es sortiert und sorgfältig geschlichtet. Das war eine nette

viele aus unserer Ouvertura Arbeitsgruppe (teilweise mit “Anhang“) kräftig angepackt haben. 

lz auf das vollbrachte Werk ist unseren zufriedenen Gesichtern und fallweise auch unserer 

Körperhaltung deutlich anzusehen: 

 

 

 

05.05.2016 in Moosbrunn +++++ 

wir von Ouvertura melden uns nach längerer Zeit mal wieder direkt bei euch, weil jetzt wirklich viel 

könnt. 

auf´s Feld in Moosbrunn 

nette Aktion, bei der 

kräftig angepackt haben.  

 

und fallweise auch unserer 

 



Und letzte Woche haben wir schon mit dem Beimpfen der Baumstämme begonnen. Das passiert 

nicht wie beim Doktor mit Tupfer und Spritzen, sondern mit der Motorsäge (Yeah!)und Duct-Tape: 

 

 

 

 

Um diese Fotostory bald möglichst erfolgreich fortsetzen zu können, laden wir euch herzlich zum 

allerersten “Ouvertura-Aktionstag“ ein!  

Am Donnerstag, den 05.05.2016 (Feiertag) ab 10 Uhr geht´s in Moosbrunn auf dem Feld los!  

Keine Sorge, es ist ganz einfach und die Motorsäge bedient hauptsächlich unsere Motorsägen-

Amazone Sara! Wir bereiten etwas zum Essen und Trinken vor und ein Öko-Klo gibt´s auch.  

Und wir erzählen euch natürlich, was es so Neues gibt, wie die Pilzzucht funktioniert und alles, was 

ihr sonst noch wissen wollt. Wer mag, kann sich sogar ein Stück beimpftes Holz mitnehmen! 

Das Wetter soll am Donnerstag auch mitspielen, aber für alle Fälle gibt es ein Zelt. 

Es gibt auch einen „Shuttle-Service“ vom Bahnhof Gramatneusiedl zum Feld in Moosbrunn und 

retour! 

Bitte sagt uns bis Mittwoch 09:00 Uhr per E-Mail an ouvertura@riseup.net Bescheid, wenn und 

wann ihr dabei sein könnt, damit wir alles planen können. Wenn ihr später kommen wollt, ist das 

überhaupt kein Problem – schreibt uns einfach, wie´s für euch am besten passt.  

Wir freuen uns auf rege Beteiligung und eine feine Impfaktion der anderen Art!  

Liebe Grüße, 

die Ouverturas 

mailto:ouvertura@riseup.net
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