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 08.04.2018:
Dreas Stuv vielfältig kulturell unterwegs
Liebe Künstler und Freunde von Dreas Stuv,
nach nun wirklich genug Schnee, heißt es wieder "Runter von der Couch"!
Die ersten wärmenden Sonnenstrahlen und das übermütige Vogelgezwitscher zeigen
uns, dass der Frühling da ist. Wie schön!
Der Frühjahrsputz in Garten und Haus hat mal Pause, wenn wir uns am 18.4.18 um
19 Uhr im "neuen Aegidiencafé" zu Wolfgang Bremers Soloabend einfinden werden.
Unter dem Motto "Der Inder an der Ecke, der Vorleser und die Stuv" sorgen wir für
einen heiteren und kurzweiligen Abend mit unterschiedlichsten Texten, lesenden
Wegbegleitern und Überraschungen sowie Live-Musik am Violoncello von Maria Marr.
Noch könnt ihr euch Plätze sichern. Hier der Link zum Plakat:
http://dreasstuv.de/data/documents/Bremer_Marr_Dreas-Stuv_18042018-k.pdf
Die Neugestaltung des Aegidiencafés ist weit fortgeschritten und geht gerade in die
"heiße Phase". Dass es "SOFA" genannt wird, darf ich schon mal verraten und wir
haben uns schon jetzt in ein dort vorhandenes "rotes Sofa" verliebt, welches wir für
unsere Leseabende nutzen dürfen.
Seid gespannt! Beim Hansekulturfest werden wir uns dort, nach Eröffnung, mit einem
Stand und unserem vielfältigen Angebot aus Kunst, Kunsthandwerk und Kultur
präsentieren. Nähere Informationen hierzu folgen.
Premiere nach einem super fröhlichen und informativen Kulturstammtisch im BomDia
hat dann dort am 15.5.18 um 19.30 Uhr in passendem Ambiente unser "Spanischer
Abend" mit den beiden Cellistinnen Belén Sanchez und Noelia Balaguer, gebürtige
Spanierinnen und Masterstudentinnen der Musikhochschule Lübeck. Sie werden uns mit
Werken von Falla, Scott Joplin, Michael Jackson, The Beatles, Abba u.a. sowie
traditionellen lateinamerikanischen Melodien in den Frühling des Südens entführen und
uns mit ihrer charmanten Moderation bezaubern. Für das leibliche Wohl in Sachen
Tapas und Wein sorgen die Profis von BomDia. Ich freue mich sehr über den Start in
dieses neue Kooperationsprojekt. Hier der Link zum Plakat:
http://dreasstuv.de/data/documents/Plakat-Spanischer-Abend-Dreas-Stuv180515.pdf

Ab sofort könnt ihr auch schon Plätze für unseren Ringelnatz-Abend am 1.6.18
reservieren. Wir sind dann getreu unseres Mottos „unterwegs“, und zwar im
Veranstaltungsraum der KulturRösterei, Wahmstraße. In der Reihe der 20-Jahre
Projekte ein neues Highlight mit Informations- und Unterhaltungsinhalten von
Wolfgang Bremer und Werner Engels live am Klavier. Es ist zwar noch Zeit, aber wir
rechnen hier mit großem Andrang. Daher.... schnell reservieren. Link Plakat:
http://dreasstuv.de/data/documents/Plakat_Ringelnatz_Abend-Dreas-Stuv.pdf
Anabell Stellmacher, euch allen aus der Stuv sicher bekannt, hat sich nunmehr als
Künstlerin selbstständig gemacht. Schaut auf ihre neue Homepage:
www.anabellstellmacher.de
An dieser Stelle auch der Hinweis, dass wir bei allen Abenden eine kleine Auswahl an
Kunst unserer Stuv-Künstler zum Verkauf anbieten.
Schließen möchte ich heute mit der Nachricht, dass mein lieber Nachbar aus der
Aegidienstraße, Bernd Bornemann, angesehener Künstler sowie wertschätzender und
häufiger Besucher der Stuv, ganz plötzlich verstorben ist. Wir, Dreas Stuv und
Team, trauern mit den Angehörigen und erinnern uns gern an einen besonderen
Künstler und Menschen.
Für die 2. Jahreshälfte haben wir uns viele spannende Projekte vorgenommen, an
denen wir in jeder freien Minute feilen und arbeiten. Einzelheiten im
Veranstaltungskalender:
http://dreasstuv.de/data/documents/Veranstaltungen-Galeriecafe-Dreas-Stuv21.pdf
... aber alles zu seiner Zeit, denn "man muss ja auch noch mal einfach Zeit haben, in
die Luft zu schauen !" oder ?
In diesem Sinne - genießt den Frühling.
Mit sonnigen Grüßen
Eure Andrea
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

