
Liebe Newsletterfreund_Innen

Schon fallen die Blätter von den Bäumen, die Tage werden kürzer und das Wetter ist immer noch 
beschissen, wie gewohnt.. Aaaber wir lassen uns davon nicht iritieren und blicken auf tolle 
Veranstaltungen im September zurück. Ob Open-Mic, Konzerte, Tauschbörse, das Counter Culture 
Festival oder Jamsession. Wir hatten genügend Möglichkeiten uns die Zeit in gemütlicher Runde zu
vertreiben.

Wie im letzten Newsletter versprochen, wollen wir euch in nächster Zeit unsere 
Organisationsstruktur mit den verschiedenen Strukturgruppen ein wenig näher bringen. Alle 
Gruppen halten unabhängig voneinander regelmässig Sitzungen ab, um Probleme zu diskutieren 
und Routinearbeiten zu besprechen und zu erledigen. Einmal im Monat findet eine VV 
(Vollversammlung) mit möglichst allen Mitgliedern des Kollektivs statt und es werden allgemeine 
Themen und Anliegen aus den einzelnen Gruppen diskutiert. Wichtig: Die VV ist eine öffentliche 
Sitzung! Heisst jeder und jede von euch kann an dieser Sitzung teilnehmen! Falls sich also jemand 
für unser Kollektiv und das AKuT interessiert, ist ist er/sie gerne dazu eingeladen, eine Sitzung zu 
besuchen. Die Daten findet ihr jeweils am schwarzen Brett neben der Bar.

Betreffend der Strukturgruppen beginnen wir der Einfachheit halber heute gleich mit unserer 
Wenigkeit, mit der MÖG. Nein, hierbei handelt es sich nicht um unsere hauseigene Ziege oder 
ähnliches, wie der Name vielleicht vermuten liesse... Die Abkürzung steht für die Medien- und 
Öffentlichkeitsgruppe des AKuTs. Die Gruppe wird intern liebevoll MÖG genannt. Wie der Name 
schon sagt, kümmern wir uns um Anliegen, welche die Öffentlichkeit betreffen. Wir erarbeiten bei 
Bedarf Communiqués/Stellungnahmen zu Ereignissen im und ums AKuT und stellen diese den 
Medien zur Verfügung.
Weiter sind wir für den Druck und das Verteilen der Monatsprogramme zuständig. Das Programm 
wird vorab von der Koordinationsgruppe zusammengestellt und später von uns gestaltet und 
gedruckt. Und zum Schluss in der Stadt an öffentlichen Plakatwänden angebracht und als Flyer in 
Bars und Shops in Thun und Umgebung verteilt. Wer als Gast im AkuT unterwegs ist und das 
Kulturzentrum gerne im Freundeskreis oder in der weiteren Umgebung noch etwas bekannter 
machen möchte, darf sich gerne bei Flyern und Plakaten bedienen und diese in Umlauf bringen.
Die Medien- und Öffentlichkeitsgruppe kümmert sich auch um die Verwaltung und Betreuung der 
Passivmitglieder. Wer uns gerne unterstützen möchte, kann sich an oeffentlichkeit@akut-thun.ch 
wenden und sich als Passivmitglied registrieren lassen. Als Passivmitglied zeigt ihr eure ideelle 
Unterstützung. Den Mitgliederbeitrag könnt ihr selber bestimmen, im Minimum 1.- pro Jahr. Wir 
freuen uns über jegliche Unterstützung!

Damit ihr lieben Newsletterleser_Innen auch jeden Monat mehr oder weniger pünktlich über die 
aktuellen Geschehnisse im AkuT Informiert werdet, wird auch dieser Newsletter (ja genau, das, was
du hier gerade liest) von der MÖG verfasst.

Dies sollte als Info reichen, damit ihr eine kleine Ahnung davon bekommt, womit sich die Gruppe 
so beschäftigt. Im nächsten Newsletter werden wir euch eine weitere Strukturgruppe vorstellen.

Nun weiter zum Oktoberprogramm! Der Oktober steht ganz im Zeichen Lateinamerikas.
Dieser wunderschöne, farbenfrohe Kontinent hat die Aufmerksamkeit unseres ganzen Kollektivs 
geweckt und einige von uns konnten sich schon vor Ort von der positiven Energie und der 
wunderschönen und einzigartigen Natur dieser Länder berauschen lassen. Wir möchten euch mit 
dem Themenmonat die lateinamerikanische Lebensfreude, Kultur, Essen und Musik näher bringen. 
Zum anderen wollen wir mit euch aber auch Missstände, Konflikte, politische und gesellschaftliche 



Probleme und Entwicklungen thematisieren und diskutieren. Dies mit einer Reihe von Vorträgen, 
Filmen und Infoanlässen, Konzerten und Kochworkshops.

Das komplette Programm findet ihr im Anhang oder auf www.akut-thun.ch

Viva la vida! Bis bald im AKuT!

Falls du den Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, schreibe uns doch bitte eine kurze E-Mail an 
oeffentlichkeit@akut-thun.ch
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