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About Us! Interkulturell im Quartier
Hansbank in Seebach
22. August und 5. September 2020

About Us! In the neighbourhood
Hansbank in Seebach
22. August and 5. September 2020

Hansbank lädt alle Menschen in Seebach
ein, ihre eigene Bank zu bauen, um
die Strassen vor ihren Häusern zu beleben.
Gemeinsam Bänke bauen & zusammen
sitzen!

Hansbank invites all people in Seebach
to build their own benches in order to liven
up the streets in front of their houses.
Build benches & sit together!

Der Bankbau
Samstag, 22. August
10:00 – 18:00 Uhr am Seebacherplatz
(Ersatzdatum bei Regen: 29. August)
Alle sind eingeladen, gemeinsam Holzbänke
nach einem einfachen Bausatz am Seebacherplatz mit uns zu bauen. Material,
Werkzeug und notwendiges Fachwissen
sind vorhanden. Die fertige Bank kann
abends mit nach Hause genommen werden.

Building festival
Saturday, 22. August
10.00 – 18.00 p.m. at Seebacherplatz
(replacement date in case of rain: 29. Aug.)
All are invited to build wooden benches
with a simple construction kit together with
us at Seebacherplatz. Material, tools and
the necessary expertise are available. The
finished bench can then be taken home.

Das Bankfest und Spaziergang
Samstag, 5. September, 14:00 – 17:00 Uhr
14:00 & 15:30 Uhr geführter Spaziergang,
Start am Seebacherplatz
(Ersatzdatum bei Regen: 12. September)
Zwei Wochen später steht die Bank
vor dem Haus und Nachbar*innen treffen
sich, um gemeinsam auf der Bank zu
diskutieren, zu singen, zu spielen – Coronakonform natürlich.
Neben den Bänken im Quartier gibt es
einen Rundgang zu Stationen, die von
verschiedenen Gruppierungen bespielt
werden.

Bank party and walk
Saturday, 5. September, 14.00 – 17.00 p.m.
14.00 & 15.30 p.m. guided walk to benches,
start at Seebacherplatz
(replacement date in case of rain: 12. Sept.)
Two weeks later the bench is in front of
the house and neighbours* meet to discuss,
sing, play together on the bench – Coronacompliant of course.
In addition to the neighbourhood benches
there is a tour to stations that are enlivened by different initiatives from Seebach.
are enlivened by different initiatives
from Seebach.

Information
Über die Daten der Durchführung wird
5 Tage vorher auf about-us.ch informiert.

Information
Information about the exact dates 5 days
in advance on our website: about-us.ch.

Partner:
GZ Seebach, About Us!, HansBank in allen Gassen, CARE
Kultur Seebach und weitere Gruppierungen aus Seebach
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