
Liebe Freunde des guten Geschmacks

Bunt geht es momentan nicht nur draussen mit den Bäumen zu und her, sondern auch bei uns im AKuT.
Es wird gebastelt, die Werkstatt wird rege genützt, unsere Tür erstrahlt in neuem Glanz, es wird 
gemütlich gelesen, Konzerte besucht oder diskutiert.
Das Polit-Festival « United We Stand» brachte im Oktober verschiedenste parlamentarische und 
nicht-parlamentarische Organisationen zusammen und zeigte einmal mehr, dass es sich lohnt 
zusammen etwas auf die Beine zu stellen und gemeinsam für seine Ziele einzustehen. Das Festival 
lockte eine Vielzahl an verschiedensten Besuchern an und liess das AKuT aus allen Nähten platzen.
Nicht nur für Musik, sondern auch für Speis und Trank, politische Workshops, Vorträge und 
Plattformen für den Austausch wurden geboten.

Dies war nur einer von vielen gelungenen Anlässe im Oktober. Es gab in letzter Zeit nicht nur 
tolle Konzerte sondern auch unser Kino wurde wiederbelebt und es werden spannende Filme gezeigt 
und interssante Diskussionen darüber geführt. Am vergangenen So'n'Tag haben wir zum wiederholten 
Mal Menschen aus dem Durchgangszentrum Aeschiried abgeholt, um mit ihnen einen gemütlichen Tag im
AKuT zu verbringen und sie kurzzeitig ihre Situation vergessen zu lassen. Es wurde zusammen 
gebruncht, gespielt und der Musik gelauscht.

Im November gibts neben Workshops und Konzerten auch wieder gemütliche Spieleabende und Vorträge.
Ihr könnt euch eure eigene Agenda basteln, etwas über den Schutz vor Überwachung am Computer und 
im Internet lernen und dabei sein wenn sich die U20-Poetry Slam KünstlerInnen in der kantonalen 
Vorrunde messen. Das Programm könnt ihr wie immer in Thun und Umgebung bestaunen oder auf unserer
Webseite nachlesen.

Vergesst nicht, dass wir uns im Dezember auf ein tolles Jubiläum von, mit und für euch freuen! 
Wenn ihr gerne etwas dazu beitragen möchtet, schaut auf unserer Webseite nach oder meldet euch 
direkt bei uns an oeffentlichkeit@akut-thun.ch

Hasta la vista im AkuT. 

https://webmail.immerda.ch/imp/dynamic.php?page=mailbox#

