Vereinsmitteilungen 2006
RHEINLAND-PFALZ-TAGE in SPEYER / MUSEUMSFEST 2006
Auf Grund der Terminüberschneidung des internationalen Museumstages mit dem
RLP-Tag in Speyer wird am 21. Mai das Museumsfest in Rheinzabern nicht stattfinden,
sondern wir werden vom 19. bis 21. Mai mit einem größeren Stand auf dem RLP-Tag in
Speyer präsent sein. Die „Verlegung“ unserer Einsatzkräfte nach Speyer ist auch
deshalb sinnvoll, weil wahrscheinlich in Rheinzabern die baulichen Maßnahmen, u.a. die
Erstellung des Vorbaus, im Gange sind und wir zur Eröffnung des Umbaus in der 2.
Jahreshälfte größere Feierlichkeiten veranstalten.
Die Darstellung unseres Museums mit den Mitmachaktivitäten und dem römischen
Töpferladen der Firma Schnorr ist eine einmalige Gelegenheit, die uns mit Hilfe des
Museumsverbands geboten wird, um unser Museum einem größeren Publikum
effektvoll darzubieten.
Das Konzept unserer Beteiligung in Speyer sieht wie folgt aus:
Drei Zelte:
1 Informationen zu Rheinzabern und Präsentation der Neugestaltung
Museums mit mindestens zwei Vertretern des Museums
Ansprechpartner/in und Angebot römischer Süßigkeiten;
2 Römischer Laden, gestaltet durch die Firma Schnorr, u.a.
Nachbildungen der Terra Sigillata, römischen Häppchen (Moretum)
römischem Wein (Mulsum) und mit römischen Schönheitsartikeln;
3 Mitmachaktivitäten: Töpfern mit Formschüsselchen und Basteln
römischen Schreibtäfelchen (Wachstäfelchen).
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Drei Einsatztage ist für ehrenamtliche Mitarbeit nicht wenig, deswegen sind wir auf die
Mithilfe vieler Mitglieder angewiesen, wie das auch bei unseren Museumsfesten der Fall
ist.
Wir brauchen Hilfe für den Aufbau (Freitag, den 19.05.06) und den Abbau der Zelte
(Montag, den 22.05.06). Vor allem aber brauchen wir viele Helfer für die ständige
Besetzung unseres Informationsstandes und unserer Mitmachangebote (Töpfern
und Basteln von Wachstäfelchen) an den drei RLP-Tagen (Fr./Sa./So. 19 bis
21.05.06)!
Wer an einem oder mehreren Tagen stundenweise aushelfen kann, möge sich bitte bei
Peter Hamburger (Tel.07272/74263 oder über E-Mail: info@terra-sigillata-museum.de)
melden.
Wir brauchen also viele Hände!
Viele Hände machen die Arbeit leichter und wir wollen die uns gegebene Gelegenheit
zur „Selbstdarstellung“ beeindruckend nutzen.

Seite 1 von 2

Vereinsmitteilungen 2006
MUSEUMSNEUGESTALTUNG – ÜBERSETZUNG DER TEXTE
Die Texte, die in der Neukonzeption unserer Dauerausstellung dem Besucher zur
Erläuterung präsentiert werden, sollen ebenfalls auf „Handkarten“ in englischer und
französischer Sprache angeboten werden. Um keine zusätzlichen Kosten zu
verursachen, möchten wir die Übersetzungen in Eigenregie vornehmen.
Wir wissen, dass einige Mitglieder selbst eine dieser Sprachen gut beherrschen oder im
engeren Bekanntenkreis Leute kennen, die hierbei helfen können. Wer bereit ist die
Übersetzung einiger Texte zu übernehmen, melde es bitte ebenfalls bei Peter
Hamburger (Tel.07272/74263 oder über E-Mail: info@terra-sigillata-museum.de).
Koordinator für die französische Übersetzung: André Vanneste
Koordinator/in für die englische Übersetzung: NN
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