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
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Inhalt der Kundenmail an interessierte Gäste und Freunde
von Dreas Stuv vom 14.01.2018:
Einen guten Start in ein spannendes Neues Jahr mit
DREAS STUV - KULTUR UNTERWEGS
Liebe Künstler und Freunde von Dreas Stuv,
wir sind schon mitten im Januar und mit der Erfahrung der vergangenen Jahre weiß
ich, dass der Januar ein absoluter Fasten-, Couch- und Lesemonat ist, alles beginnt
wieder irgendwie neu. Zuerst ist der Kalender ganz frei und auf einmal sammeln sich
die Termine wie ganz von selbst.
Geht es Euch nicht auch so … ? Nehmt es gelassen ! Wir sorgen für die Highlights in
euren Kalendern!
Liebevoll haben tatsächlich 2 Stuv-Fans unser neues Konzept als "Wanderzirkus"
bezeichnet. Ich habe mit "meinen" Künstlern noch nicht persönlich in Gänze
besprochen, welche "Rolle" sie denn in diesem Zirkus spielen wollen und zitiere daher
einen derzeitigen Hit der Charts von Rita Ora, der mir nicht aus dem
Kopf geht und der lautet
"Take me anywhere, anywhere away with you, we´ll find the
start of something new !",
da ich der Meinung bin, dass es unseren neuen Weg treffend beschreibt. Folgt
einfach unseren Vorschlägen, lasst euch auf Experimente ein, auch 2018 … es wird
abwechslungsreich, spannend und hochkarätig und wie gewohnt leidenschaftlich.
Versprochen!
Wir laden schon für den 24. Januar 2018 ein, mit Wolfgang Bremer in die Welt der
60-er, 70-er Jahre einzutauchen. Simon and Garfunkel Songs von Vinyl aufgelegt und
Texte des gleichzeitig schreibenden Kultautoren Raymond Carver versprechen einen
gewohnt stimmungsvollen und interessanten "Kleinen Stuvabend" im Aegidiencafé. Hier
der Link zum Plakat:
http://dreasstuv.de/data/documents/Plakat-Simon-and-Garfunkel_Abend-D2.pdf
Die Schreibwerkstatt nimmt am 18.1.18 wieder ihre kreative Arbeit auf und an
dieser Stelle weise ich ausdrücklich darauf hin, dass Neustarter sehr herzlich
willkommen sind und ohne Probleme jederzeit einsteigen können. Link zum Plakat:
http://dreasstuv.de/data/documents/Schreibkurs-Bremer-Dreas-Stuv.pdf

Im August 2017 erlebte in unserer Reihe 20er-Jahre-Trilogie der "Tucholsky-Abend"
eine gefeierte Premiere. Auf Wunsch unserer Fans haben wir daher gleich für den 9.
Februar diese einfach runde und sehr besondere Veranstaltung mit Werner Engels
und Wolfgang Bremer mit großer Freude erneut auf den Plan genommen. Schnelles
Reservieren ist geboten ! Link:
http://dreasstuv.de/data/documents/TucholskyAbend-Dreas-Stuv-09022018.pdf
Weitere Termine werden regelmäßig im Veranstaltungskalender ergänzt. Ein
besonderes Dankeschön an die vielen Angebote, uns in ihren Räumen als "Dreas Stuv
- Kultur unterwegs" willkommen zu heissen! So können wir geeignete Räume zu
passenden Veranstaltungen finden und sind auch fleissig dabei. Hier geht’s zur
aktuellen Veranstaltungsübersicht:
http://dreasstuv.de/data/documents/Veranstaltungen-Galeriecafe-Dreas-Stuv21.pdf
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen,
bleibt munter und vergnügt in diesen kühlen und unruhigen Zeiten ...
herzlichst
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

