
Newsletter März aus dem AKuT 

Liebe Newsletter LeserInnen! 

Die ersten zwei Monate sind vorbei und wir sind langsam so weit organisiert, dass wir nun 
auch für einen Newsletter Zeit gefunden haben. Diesen werden wir nun einmal im Monat 
versenden, um euch auf dem Laufenden zu halten. Da es hier um unseren ersten Newsletter 
geht, haben wir uns erlaubt einen etwas längeren Text zu schreiben. Denn es ist viel 
passiert, lest selbst… 

Wie war’s denn so? 

Seit nun gut zwei Monaten ist das Polit- und Kulturzentrum AKuT offen und zieht an den 
verschiedensten Veranstaltungen immer wieder neues Publikum an. Mit einem 
ereignisreichen Eröffnungswochenende öffnete das AKuT Ende Dezember seine Türen und 
wurde mit Musik, Gesang und Trank gebührend eingeweiht. Nicht nur regionale Bands und 
KünstlerInnen, lokale Kultfiguren oder Thuner Lyriker, sondern auch sportliche Aktivitäten 

wie das Pingpong-Turnier oder ein Siebdruckworkshop sorgten für die nötige Stimmung. 

Auch beim darauffolgenden Programm kamen ganz unterschiedliche Geschmäcker auf Ihre 
Kosten und die Veranstaltungen standen dem Eröffnungswochenende in nichts nach. Ob 
Bad-Taste Party, welche die Crème de la Crème des schlechten Geschmackes bei uns 
auflaufen liess, Hiphop- oder Punk-Konzerte oder gemütliche Spielnachmittage – in den 

ersten zwei Monaten war für alle etwas dabei. 

Und wie geht’s weiter? 

Es wird noch besser, noch wilder, noch lauter im AKuT. In diesem Monat gibt es wieder 
kräftig was auf die Ohren! Und zwar mit der Plattentaufe des neuen Albums „Du bist nicht 
allein“ der Band ZIRKA am 22.3. Schon während der Eröffnung sorgte die Münsinger Ska-
Punk Band mit ihrem Auftritt für wahnsinns Stimmung und wir freuen uns bald wieder mit 

ihnen feiern zu dürfen! 

Regelmässig werden für die sportlichen unter euch Ping-Pong Trainings veranstaltet. Für die 
Kreativen gibts einen Lismi/ Hägli- Nachmittag und es werden immer wieder spannende 
Filme vorgeführt. Informiert euch über das aktuelle Geschehen auf dem Monatsprogramm. 

War das alles? 

Fast. Wir ziehen ein erstes sehr positives Fazit der ersten beiden Monate. Unsere 
Erwartungen wurden übertroffen und die vielen positiven Rückmeldungen, die Lachenden 
Gesichter und die wunderbare Atmosphäre, welche wir immer wieder zu spüren bekommen, 
bestärken uns immer wieder und zeigen, warum wir so viel Mühe, Zeit und Energie 

investieren. 

Hasta la proxima! Wir freuen uns auf den März im AKuT! 

 


