
Liebe Newsletter-Begeisterte,

Endlich! Das AKuT öffnet nach der wohl verdienten Sommerpause erneut seine Tore! Wir hoffen, 
ihr habt die Auszeit genauso genutzt, wie wir dies getan haben. Egal ob per Autostop quer durch die
Weltgeschichte oder zuhause in Thun. Mit Regen oder Sonne, wir geniessen den Sommer in vollen 
Zügen.

Trotz der Sommerpause konnten wir unsere Feierlaune bei tollen Festen auch ausserhalb es AKuTs 
ausleben. Viele Festivals boten musikalische Vielfalt, das Reitschulfest "no Borders, no Nations" 
bot die perfekte Alternative, den Nationalfeiertag zu verbringen und ein grossartiges Fest zu 
erleben.

Am "Am Schluss-Festival" haben wir zur Musik von 17 Hippies im Regen getanzt, mit Manillio 
dem Mundart-Rap gehuldigt und uns von exotischen Klängen in ferne Welten entführen lassen.

Auch wenn wir offiziell Pause gemacht haben und unsere Freizeit genossen, heisst das nicht, dass 
im AKuT nichts passiert ist. Unser Konzertraum erstrahlt mit neuen Malereien in neuem Glanz. 
Und auch draussen sind einige Pflanzen und neue Farbtupfer hinzugekommen. Komm vorbei und 
siehs dir an!

Aber nicht nur an den Wänden hat sich etwas getan.

Auch unserem „Sorgenkind“, unserem Internetauftritt konnten wir nun endlich Zeit und 
Aufmerksamkeit schenken. Und es ist vollbracht! Unsere neue Homepage ist fertig! Unter 
www.akut-thun.ch findet ihr nun alle Infos rund ums AkuT neu strukturiert und gestaltet. Falls euch 
etwas auf der Seite fehlt oder ihr Anregungen habt, zögert nicht uns dies mitzuteilen.

Ihr seht, wir haben unsere Auszeit genossen und sind nun wieder voller Tatendrang, um erneut 
Vollgas zu geben!

Los gehts am 14.8. mit einem gemütlichen Kinoabend. Der Spass startet um 20:30 Uhr. Komm 
vorbei, geniesse leckeres Popcorn und verbringe einen gemütlichen Abend im AKuT.

 Durch die Sommerferien hatten vielleicht einige von euch Zeit ihren Kleiderschrank oder Zimmer 
auszumisten. Wenn ihr dabei auf Sachen gestossen seid, die ihr nicht mehr braucht, andere aber 
vielleicht noch Freude daran haben, dann schmeisst diese nicht weg sondern Bringt sie an den 
Gratisflohmi. Dieser Findet am 17.8. ab 14:00 Uhr im AkuT statt.
Auch kulinarisch kommt ihr auf eure Kosten. Neben dem Gratisflohmi wird ein veganer Kochkurs 
durchgeführt. Die Spiele-Fans unter euch können ihr Talent bei einem Tichuturnier unter Beweis 
stellen!

Musikalisch gehts ab dem 21.8. wieder so richtig los. Die Counter Culture Crew startet nach der 
Sommerpause wieder mit einem ihrer legendären Konzertabenden richtig durch. Zu Gast sind

TheConflitto (Punk/Post-Hardcore / La Spezia), Oregon Trail (Post-Hardcore /Neuchâtel) und 
Raptus di Follia (Punk // Bern).  Es gibt richtig was auf die Ohren.

Mit eiem gemütlichen Bar- und Spieleabend lassen wir den August am 23. auskingen.

Also; verkündet die frohe Botschaft! Wir haben wieder geöffnet und warten nur auf euch! Kommt 



vorbei und füllt das AKuT mit Leben.

Das aktuelle Programm findest du unter www.akut-thun-ch.

Falls du diesen Newsletter nicht länger erhalten möchtest, kannst du diesen auch wieder 
abbestellen. Schicke dazu bitte eine kurze Mail an oeffentlichkeit@akut-thun.ch 


