Warum ein Dorf entdecken? Oder wie es zu diesem Tag kam…
„Man müsste den Menschen in den anderen Ortschaften
einmal zeigen, was Tündern alles zu bieten hat! Und ob
die neu Zugezogenen überhaupt wissen, was es alles in
Tündern gibt? Wir haben so viele Möglichkeiten…und
wenn wir einen Tag der offenen Tür machen?“ das waren
meine Gedanken 2010, die mich bewogen haben,
interessierte Teilnehmer zu suchen.
Die erste, die ich mitreißen konnte, war unsere Tierheilpraktikerin Karolin
Rautmann. Und bei einem konstruktiven Arbeitsfrühstück im Februar 2011
hatten wir die möglichen Teilnehmer, ein Anschreiben und eine Einladung zum 1.
Treffen am 2. April 2011 formuliert!
Wir haben Tündern am 11. September 2011 das erste Mal entdecken lassen. Wir
lernten dazu, verbesserten, ergänzten und optimierten. So wuchs der Tag mit
jedem Jahr, die Teilnehmer wechseln jährlich, wer gerade Zeit und Kapazitäten
frei hat macht mit.
Die gewerblichen Teilnehmer finanzieren die Werbung in den Zeitungen. So
schafften wir die Möglichkeit, die Mühle, die Vereine und die nicht
kommerziellen Einrichtungen kostenlos teilnehmen zu lassen. Eben ein Ort – viele
Möglichkeiten, auch innerhalb unseres Entdecker-Teams! Viele
Werbemaßnahmen wie die Beiträge in unserem Heimatradio und diversen anderen
Radiosendern können kostenlos organisiert werden. Und dank der Zeitung „neue
woche“ haben wir sogar gestalterische und finanzielle Unterstützung bei den
Flyern, Plakaten und Bannern erhalten!
Aber jetzt gebe ich hier mal einen kleinen Einblick, was es alles bei uns zu
entdecken gibt:
Wann ist es denn wieder soweit?“
Auf Ihre Frage haben wir nun die Antwort: Am Sonntag, den 08. April 2018
ist es endlich wieder so weit, nach einer Entdeckerpause findet der:
7. „entdecke Tündern“ Tag statt!
„Entdecke Tündern“! Unter diesem Motto werden viele gewerbliche und nicht
gewerbliche Einrichtungen ihre Türen für Sie am Sonntag von 13.00 Uhr bis
18.00 Uhr öffnen. Folgen Sie den Beachflags in Orange mit dem Entdeckerlogo,

liebevoll selbst genäht durch die Raumausstatterin und Änderungsschneiderin.
Erkunden Sie Tündern zu Fuß oder per Shuttle.
Treffen Sie ins Schwarze bei der Wahl der offenen Türchen oder noch präziser
bei den Schützen! Machen die Füße den weiten Weg zu den Schützen nicht mit?
Unser Entdecker- Shuttle-Service fährt Sie überall hin, auch auf den Festplatz
zum Bogenschießen am Ortseingang oder dem Schießplatz.
Erfahren Sie von unserer Heilpraktikerin etwas über Homöopathie, Reiki,
Akupunkt-Massage nach Penzel, Reself-Therapie, Chakrablüten-Therapie
oder Bioresonanz, ob für Mensch oder Tier.
Wollten Sie schon immer mal wissen, wie Canoe Paddles handgefertigt werden?
Wir haben die Antwort!
Suchen Sie jetzt nach Entspannung durch Qi Gong, mittels Massage oder eine
ganzheitliche Lebensberatung?
Besuchen Sie auch das Wahrzeichen von Tündern, die original Holländer
Windmühle. Erfahren Sie danach etwas über die Wirkung von Edelsteinen.
Zur Stärkung erwartet den Ortsbesucher z.B. Tortengenuss in Sanne`s
Kaffeestuuv. Dort sind die Plätze heiß begehrt. Klar, wenn eine Profi-Konditorin
mit Herz Genuss für Augen und Gaumen herstellt!
Oder eher etwas Deftiges mit Spanferkelbraten, Grillbratwurst und
Gewinnaktionen im Fleischereimuseum? Da erkennt ein Team seine Schweine am
Gang!
Aber auch unsere Jugendgruppe backt an diesem Tag wieder leckere Waffeln.
So schaut man auch einmal in unser gemütliches Pfarrhaus hinein.
Dütt un Datt, und nen Snack of Platt mit Schönem und Nützlichen aus 2.
Hand locken zum Stöbern und Probieren. Fehlt Ihnen noch eine schicke
Frühlingsbluse, hatte die Kaffeetasse einen Sprung? Hier finden Sie auch für
den kleinen Geldbeutel das Passende.
Durch die nächste Tür tritt man doch gerne: Gebäude Energie Technik, eine
Firma mit Themen die so aktuell sind wie noch nie.
Unser Goldschmied macht goldene und silberne Träume möglich, Änderungen,
Reparaturen oder individuelle Schmuckstücke.

Damit die Füße durchhalten, noch bei der Fußpflege eingekehrt und weiter geht
es… Machen die Füße dann doch nicht mehr mit? Keine Sorge, unser privater
Shuttle-Service fährt Sie überall hin, auch ins Oldtimermuseum, oder zu
„Schmuck mal anders“. Darf es dort etwas Teureres sein, haben wir auch die
örtliche Volksbank Hameln-Stadthagen eG auf dem Shuttel-Tourenplan. Oder
lieber doch ins Trecker Museum?
Für die Kinder auf jeden Fall ein Besuch bei der Ortsfeuerwehr. Die
Erwachsenen möchten lieber Stauden für den Garten und eine
Kräuterverkostung im Blumenland.
Die neusten Haar-Trends gibt es auch in Tündern, oder eher sollte es eine
Schafschur auf Meyers Hof sein? Und wo befindet sich in Tündern eigentlich
das Zollstockmuseum? Auf unserem Flyer mit Ortsplan kann man auch dorthin
schnell finden! Und auf dem Flyer sieht man ja auch alle Entdecker auf einem
Gruppenfoto, die sehen ja alle sympathisch aus…
Nachdem so oft der Wunsch kam, sich dem Thema „Beerdigung“ auf neutralem
Boden zu nähern, ist auch das Bestattungsinstitut dabei. An diesem Tag kann
man dort völlig unbefangen einfach mal schauen und bei Bedarf auch die ein oder
andere Frage stellen.
Kuchen aus dem Backhaus? Auch das ist bei uns möglich! Sie können bei
regelmäßigen Führungen den zauberhaften Museumsgarten von A bis Z
erkunden, im Backhaus beim Backen mithelfen, oder dort einfach nur Kaffee und
Kuchen im Bauerngarten genießen.
Wir haben unsere Wurzelzwerge und den Kindergarten mit Flohmarkt dabei, nun
kommen auch die Allerkleinsten in das Vergnügen des ganz besonderen TündernFlairs.
Die Einkehr in unsere wunderschöne Kirche mit dem Genuss der Stille
zwischendurch, ein Ort der Besinnung. Die Führungen finden um 14.00 Uhr und
um 16.00 Uhr statt. Auch für einen geruhsamen Ausklang ist gesorgt: um 17.00
Uhr mit einer Andacht.
Und wer es etwas kraftvoller mag, genießt zum Abschluss des gelungenen Tages
in der KlangOase den Gong und mehr!
…am Sonntag kann man es entdecken. Und wer weiß? Vielleicht wollen Sie einmal
in einer der zahlreichen Pensionen, Ferienwohnungen und Zimmervermietungen
übernachten und so richtig verwöhnt werden. Oder sie wollen ganz bleiben:

Bauen können Sie in Tündern auch, die Stadtsparkasse Hameln-Weserbergland
bietet für jeden den richtigen Bauplatz an. Also, seien Sie mit dabei wenn es
wieder heißt: „entdecke Tündern“, es lohnt sich!
Ihre und Eure Steffi Walter
P.S. Und wer es noch nicht gemerkt haben sollte: UNSER
TÜNDERN!
Und? Kommen Sie auch zu unserem nächsten Entdeckertag?
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