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Betreff: 
Dreas Stuv startet frisch motiviert in den Frühling

Das Jubiläumsjahr zum 10.Geburtstag konnte nicht aufregender beginnen. Auf 
Einladung der Seniorenakademie Lübeck nahm ich am 9. Februar an einer 
Donnerstags-Talkrunde bei Frau Jutta Gottschalt als Überraschungsgast teil. 
Begeistert von dem Format hier der Tipp, an den nächsten Terminen einfach mal 
teilzunehmen. Vielleicht treffen wir uns! Hier der Link zum Bericht:
https://www.seniorenakademie-hl.de/talk-stunde-09-02-2023/

Pünktlich zum Frühlingsbeginn starten wir durch und hoffen, dass unser sehr buntes 
Programm bei euch auf viel Interesse stößt. Die Vorfreude und Spannung sind bei mir
groß! Zwei neue Formate sind dabei. Ferner haben wir darauf geachtet, auch 
nachmittags Termine anzubieten, da ich aus Gesprächen weiß, dass viele von euch 
abends nicht so gern unterwegs sind. Reichlich spannendes Vinyl ist dabei und auch 
die Wandellesungen sind nicht mehr wegzudenken.
Bewußt haben wir die Preise nicht erhöht, in der Hoffnung, dass ihr fleißig und rasch
viele Termine bucht, die euch neugierig gemacht haben. Denn früh gebuchte 
Veranstaltungen motivieren Künstler*innen und mich. 
Nähere Infos zu allen bisher feststehenden Terminen in der Veranstaltungsübersicht:
http://dreasstuv.de/data/documents/Veranstaltungen-Dreas-Stuv-Kultur-
unterwegs.pdf.pdf

Wir freuen uns noch auf Neugierige, die an unserem Frühlings-Schreibworkshop am 
18.3.23 unter der Leitung von Wolfgang Bremer teilnehmen. Egal, ob für eine kleines
Gedicht zum Geburtstag eines lieben Menschen oder ob der Tag gekommen ist, für 
die Familie einiges schriftlich festzuhalten. Handwerkszeug zum Schreiben kann jeder
gebrauchen. Und wir haben dann gemeinsam in inspirierendem Ambiente viel kreativen 
Spaß. Einzelheiten hierzu in der Veranstaltungsübersicht.

Noch ein Wort zu dem neuen Format “Streifzüge durch die Jahrhunderte”. Mit 
großer Freude konnte ich eine langjährige Freundin, Roma Suhrbier, Stadtführerin, 
gewinnen, mit uns einige, mal andere Spaziergänge an verschiedenen Orten zu planen.
Draußen an der frischen Luft soll es unterhaltsam-fröhlich werden. Start ist am 
24.3.23 in Timmendorfer Strand. Lübeck und Travemünde werden übers Jahr folgen.
Link zum Plakat:
https://dreasstuv.de/data/documents/230324-Streifzug-Timmd-Dreas-Stuv-k.pdf
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Für “Yoga & worte Viola Behnke” gab es schon im Herbst einige Interessierte. Auf 
gehts! Am 27.4.23 starten wir am Wasser, zur blauen Stunde und mit Blick auf 
Lübeck kreativ-meditativ. Meldet euch bitte auch, wenn der erste Termin nicht 
passt, aber grundsätzliches Interesse besteht. Die Uhrzeit ist bewußt zum 
Feierabend, auch für Berufstätige, gewählt. Dieses Format soll monatlich nach 
Absprache mit allen Teilnehmer*innen fortgeführt werden. Wir wechseln die Orte am 
Wasser und werden uns auch je nach Jahreszeit am Meer, am See oder im 
Schellbruch treffen. Seid dabei! Link zum Plakat:
https://dreasstuv.de/data/documents/230427-Plak-YogaWorte-Behnke-Dreas-Stuv-
kk.pdf

Bei Wolf finden dann schon zwei hochklassige “Geburtstagskracher” im ersten 
Halbjahr statt. Denkt daran, hier sind die Plätze begrenzt. Am 21. April 23 “Sonidos
de la naturaleza” mit dem Duo Sanchéz (Harfe und Cello) und am 10. Mai 23 Vinyl 
“Starke Frauen braucht das Land” von und mit Wolfgang Bremer. Kommt hier gern 30
Minuten früher und bleibt gern länger und kommt mit uns und den Künstler*innen ins 
Gespräch.Wolf und wir freuen uns auf euch! Link zum Plakat für den 21.4.:
https://dreasstuv.de/data/documents/230421-Plak-Duo-Sanchez-Dreas-stuv.pdf

Viele liebe frühlingsfrische Grüße
und bis ganz bald
eure Drea
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