Möchtest Du/möchten Sie auch die ca. monatlich erscheinende

KundenKuschelMail mit kleinen Geschichtchen und
Stuv-Neuigkeiten erhalten ?
Wenn ja bitte Deine/Ihre E-Mail-Adresse per E-Mail
oder Telefon bekannt geben – danke :-)

Inhalt der Kundenmail an interessierte Gäste und Freunde
von Dreas Stuv vom 04.11.2018:
Betreff: DREAS STUV Geburtstag und Powerfrauen der 20er Jahre
Liebe Freunde von Dreas Stuv,
unlängst, immer auf der Suche nach für uns geeigneten Veranstaltungsorten, war ich
in Hamburg unterwegs, u.a. auch im "Schellfischposten" (bekannt durch Inas Nacht)
sowie im "Silbersack" (eine der ältesten Kultkneipen in St. Pauli). Beides charmante
Locations, aber leider zu klein für uns. Vom Parken gar nicht zu reden ! :))
Die "Große Freiheit 36" ist immer wieder ein Erlebnis, aber leider kann man hier
schwer "Dreas Wohnzimmeratmosphäre" herstellen. Der "kleine" Saal der Elphi ist in
der Raummiete nicht ganz unsere Liga, wenn auch die Akkustik für die Stars der Stuv
schon reizvoll und angemessen wäre.
ABER ... inzwischen ist das Kulturcafé SOFA ja nun richtig durchgestartet
und regelmäßig geöffnet, unsere letzten 3 Veranstaltungen in diesem Jahr werden wir
dort voller Freude durchführen. Mit jedem Tag, insbesondere durch den
bewundernswerten und unermüdlichen Einsatz von Babett und Sebastian Büttner,
wächst dort die Atmosphäre. Künstler und Team der Stuv fühlen sich hier absolut
wohl und so haben wir am 27.10.18 dort auch unser diesjähriges "Kulturfest" mit
sehr viel positivem Feedback und großem Spaß gefeiert.
Warum also in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah !!! (frei nach Goethe)
Danke an das SOFA-Team, dass wir hier gern gesehener Gast als Veranstalter sind!
Tatsächlich - im November feiert die Stuv ihr 5-jähriges Bestehen. Ich kann es
selbst nicht glauben! Die Vorfreude auf unseren Jubiläumsabend "Wir lesen dann mal
was" am 8.11.18, den ich hauptsächlich mit den Aktiven unserer Schreibgruppe und
der Unterstützung von Wolfgang Bremer gestalten werde, ist sehr groß. Außerdem
haben sich aber auch erfahrene Bühnenstars für den Abend bereit erklärt, mir und
der Stuv zum Geschenk einen kleinen Beitrag lesend oder musikalisch auf die Bühne
bzw. auf das "rote Sofa" zu bringen. Jeder, der vorträgt, darf seine eigene
Lieblings-Vinylplatte auf den Teller legen. Es gibt ein fröhliches Naschbuffet :) und
wir freuen uns auf jeden, der mit uns feiert und zurückblickt. Staunen durch
sämtliche Vorträge vorprogrammiert !
Eintritt 15 Euro inkl. kleinem Buffet, Beginn 19.00 Uhr – Reservieren erforderlich !!!
Link zum Plakat:
http://dreasstuv.de/data/documents/5Jahre-Dreas-Stuv.pdf
Link zur Veranstaltung auf Facebook:
https://de-de.facebook.com/events/253787548641253/

Und dann folgt am 30.11.18 die Premiere unseres nächsten 20er Jahre Events
"Power Frauen in der Weimarer Republik" ! Die 20er Jahre sind im Moment überall
angesagt. Politisch hochaktuell, bei dem was derzeit in der Welt abgeht. Nachdem
wir nun seit über 2 Jahren diese Wolfgang Bremer-Abende mit viel Tiefgang auf die
Bühne bringen, zuletzt mit Ringelnatz in der Kulturrösterei, freue ich mich sehr, dass
mal wieder musikalisch das Duo "UNGENIERT" aus Hamburg, mit Helga Schrade
(Gesang )und Jens Hirschfeld (Klavier) das SOFA mit Klassikern zum Beben bringen
werden.
Hier ist schon ein Großteil der Karten vergeben. Also schnell reservieren!
Link zum Plakat:
http://dreasstuv.de/data/documents/Plakat-Weimarer-Frauen-Dreas-Stuv.pdf
Neuinteressierte Kreative sind herzlich eingeladen unsere Schreibwerkstatt
"zu schnuppern". Am 22.11.18 treffen wir uns um 18.15 Uhr das letzte Mal in
diesem Jahr. Einzelheiten hier:
http://dreasstuv.de/data/documents/Schreibkurs-Bremer-Dreas-Stuv.pdf
Sämtliche Termine sind dem aktuellen Veranstaltungskalender zu entnehmen,
auch bereits die für 2019 frisch geplanten:
http://dreasstuv.de/data/documents/Veranstaltungen-Dreas-Stuv-Kulturunterwegs.pdf
Bleibt munter, fröhlich und vor allem gesund in diesen stürmischen Zeiten!
Herbstlich-sonnige Grüße
und hoffentlich bis bald
eure Andrea Plennis und Künstler
Dreas Stuv – Kultur Unterwegs
Dreas Stuv – Kultur unterwegs
Tel.: 0151 10 99 34 38
E-Mail: galeriecafe@dreasstuv.de
Homepage: www.dreasstuv.de
Dreas Stuv bei Facebook:
https://www.facebook.com/pages/Galeriecaf%C3%A9-Dreas-Stuv/604571459577916

