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,
Telefon oder direkt in der Stuv bekannt geben – danke :-)

Inhalt der Kundenmail an interessierte Gäste und Freunde
von Dreas Stuv vom 25.7.2017:

Spannende Neuigkeiten aus DREAS STUV
Liebe Künstler und Freunde von Dreas Stuv,

wer sich nicht neuen Herausforderungen stellt, bleibt stehen !
Im November d. J. geht die Stuv ins 5. Jahr, wir haben sehr viel auf die Beine
gestellt, viel ausprobiert, Erfahrungen in Hülle und Fülle gesammelt. Nach mehr als 100
Veranstaltungen, von denen vor allem 2016 und 2017 fast alle ausverkauft waren,
haben wir die Marke "Dreas Stuv" in Lübeck fest etabliert. Aber nun ist es an der
Zeit, sich der Nachfrage der große Stuv-Familie zu stellen und neue Wege zu gehen.
Der Erfolg spornt uns an und daher bauen wir für euch und unsere große Zahl an
Stammkunden unser Veranstaltungsprogramm aus.
Wir werden ab Oktober 2017 an unterschiedlichen Veranstaltungsorten, immer passend
zu den jeweiligen Themen und zu der Nachfrage, selbstverständlich in dem gewohnten
besonderen Stuv-Ambiente, Angebote im Bereich hochklassiger Kleinkunst anbieten und
präsentieren.
Die erste, schon feststehende Veranstaltung, wird am 17.11.17 sein. Ein HansFallada-Abend, die Uraufführung mit Wolfgang Bremer und dem "Duo Ungeniert", vielen
von den ausverkauften Kästner-Abenden schon bekannt.
Mindestens zweimal im Jahr werden wir einen KULTURTAG veranstalten. Der erste
findet am 28.10.17 von 11 bis 18 Uhr im Berkentienhaus in der Mengstraße 31 statt.
Die beliebten Stammkünstler der Stuv werden hier vollzählig anwesend sein und ihre
Angebote zum Verkauf anbieten. Ferner werden wir an diesem Tag ein spannendes
Unterhaltungsprogramm mit Musik, Kurzvorträgen, Kurzlesungen, einer Modenschau und
einer Verlosung anbieten. Natürlich gibt es auch "Kuchendreas" beliebten Kuchen und
Filterkaffee. Also diesen Termin unbedingt im Kalender ankreuzen.
Für die Galeriecafé-Räumlichkeiten in der Aegidienstraße suche ich schnellstmöglich
einen oder mehrere Nachfolger, denn ich werde den Tages-Café-Betrieb nicht
aufrechterhalten. Die wunderschönen Räume sind u.a. geeignet als Atelier, als
Frühstückscafé, als Seminarraum, Laden oder Büro. Sehr gut geeignet und ohne
Aufwand herzurichten sind die Räume aber auch als kurzfristige Mietgalerie für
mehrere Künstler. Bitte unterstützt mich hier bei der Suche, geht in euch und sagt es
weiter … ! Eine "Freiwillige", die den Ladenbetrieb gewährleisten würde,
steht schon bereit!

Gern würden wir, "Die Neue Stuv Unterwegs", uns die Nutzung des hinteren Raumes
für kleinere Veranstaltungen und die Schreibwerkstatt erhalten und uns dann auch an
den Kosten beteiligen.
Um die "Ideenwerkstatt Dreas Stuv" als Kulturtreffpunkt für Künstler und Freunde aus
den Bereichen Kunst, Kunsthandwerk, Kleinkunst und Lesung, Literatur, Musik und
Schreibwerkstatt zu erhalten, wird ein regelmäßiger Stammtisch stattfinden, auf den
ich mich schon jetzt richtig freue! Denn gerade jetzt in der Umbruchphase zeigt man
mir täglich, wie wertgeschätzt die Stuv und ihr "Spirit" wird.
Zu guter Letzt, erlaube ich mir den Hinweis auf die noch folgenden fantastischen
Veranstaltungen in der " alten Stuv ", wir haben hier noch mal alles gegeben. Wer die
Chance nicht nutzt … wird es bereuen … so viel steht fest :-)
Am 28.7.17 den Kästner-Abend mit Wolfgang Bremer und dem
Duo "Ungeniert", zum 5. Mal !!
am 03.8.17 zum 2. Mal (ein Geheimtipp), der kleine Stuvabend "Leonard-Cohen"
am 11.8.17 die Premiere vom mit Spannung erwarteten "Tucholsky-Abend" mit
Wolfgang Bremer und dem Bonner Pianisten und Komponisten Werner Engels.
am 18.8.17 zum tatsächlich schon 6. Mal den "Soiree francaise" mit
Martine Lestrat und Erwan Tacher
und am 25.8.17 ein "Spanischer Abend" mit Arne Wolf an der Konzertgitarre.
Näheres kann man dem Veranstaltungskalender entnehmen. Hier der Link:
http://dreasstuv.de/data/documents/Veranstaltungen-Galeriecafe-Dreas-Stuv-21.pdf
Im August warten "Schnäppchenpreise" auf einige Artikel, es lohnt sich also
reinzuschauen.
Wir freuen uns auf das, was nun vor uns liegt und auf ein Wiedersehen noch in der
"alten Stuv" oder in der "Neuen Stuv Unterwegs" !

Mit herzlichen Sommergrüßen
Andrea Plennis und Künstler
Galeriecafe Dreas Stuv
Aegidienstraße 38
23552 Lübeck
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
Di bis Fr 12-18, Sa 12-16 Uhr

