Wilder Kaiser präsentiert: „Facebook LIVE mit Hans Sigl & Friends“
Jetzt gibt‘s Details zum versprochenen „digitalen Trostpflaster“, das anstatt des Bergdoktor Fantags
Ende Mai stattfindet. Zu den erfreulichen Nachrichten gesellen sich aber leider auch unerfreuliche:
Alle weiteren Bergdoktor-Events (Bergfest und Fanfestival im Herbst) werden auf 2021 verschoben.
Wenn ihr nicht zum Wilden Kaiser kommen könnt, kommt der Wilde Kaiser eben zu euch – und Hans
Sigl gleich mit! Am 30. Mai 2020 ab 18:00 Uhr startet das Facebook LIVE Event „Wilder Kaiser
präsentiert: Hans Sigl & Friends“! Dabei ist der Name Programm: Andrea Gerhard, Heiko Ruprecht,
Mark Keller, Monika Baumgartner, Natalie O’Hara, Rebecca Immanuel, Ronja Forcher und viele
mehr werden gemeinsam mit Hans Sigl für Stimmung, live vom Wilden Kaiser, sorgen.
Wie läuft das Event ab?
Ganz einfach: Am 30. Mai um 18 Uhr auf die „Wilder Kaiser“-Facebook Seite schauen und live dabei
sein, wenn sich Hans Sigl mit seinen KollegInnen zum „hoagaschtn“ - wie es auf „tirolerisch“ heißt trifft (Übersetzung: gemütlich plaudern). Und nachdem das Ganze ein „digitales Miteinander“ wird,
besteht natürlich auch für Fans die Möglichkeit Fragen anzubringen: Am besten live auf Facebook in
den Kommentaren, wenn die Veranstaltung stattfindet. Wer nicht auf Facebook ist, kann natürlich
auch über die (brandneue) Website unter www.wilderkaiser.info dabei sein!
Live dabei – mit Überraschungen und Gewinnen!
Damit nicht genug: Der eine oder die andere wird auch die einmalige Gelegenheit bekommen, LIVE in
der Sendung dabei zu sein! Dafür müsst ihr nicht in der Region vor Ort sein – via Videotelefonie
(Zoom) werdet ihr in die Sendung geholt und könnt so quasi „von Angesicht zu Angesicht“ mit Hans
Sigl plaudern. Darüber hinaus warten noch einige Überraschungen auf die ZuseherInnen der LIVESendung, auch zu gewinnen gibt’s was! Also gleich auf Facebook für das LIVE Event am 30. Mai
anmelden – das ist eure „Eintrittskarte“ zu einem unterhaltsamen Abend mit „Hans Sigl & Friends“
am Wilden Kaiser.
Bergfest und Fanfestival auf 2021 verschoben
Zu den guten Nachrichten gesellen sich leider auch weniger erfreuliche – aufgrund der aktuellen
Situation hat sich die Region Wilder Kaiser schweren Herzens entschieden, die für dieses Jahr noch
geplanten Bergdoktor Events wie das Bergfest oder das Fanfestival (inkl. Bergdoktor-Show)
abzusagen. Der Ersatztermin ist fixiert: Das Fanfestival wird vom 11.10.-13.10.2021 stattfinden. Alle,
die Tickets gekauft haben, werden direkt informiert, wie es weitergeht.
Filmwanderung mit Peter Moser
Jetzt aber wieder zurück zu den guten Nachrichten: Auch die beliebten Ellmauer Filmwanderungen,
die Peter Moser normal wöchentlich mit den Gästen unternimmt, findet zum Saison-Auftakt in der
digitalen Sphäre statt: Organisiert als „Facebook LIVE Wanderung“ nimmt Peter Moser alle
Interessierten Live mit durchs Filmdorf Ellmau. Wie im echten Leben ist der Termin wetterabhängig –
planmäßig findet das Event am kommenden Freitag (22. Mai 2020) statt – sicherheitshalber hier
anmelden und sofort erfahren, wann es lost geht!
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