Liebe AKuT-FreundInnen
Hui, draussen ist schon fast wieder Sommerwetter aber vielleicht
wird’s ja trotzdem noch etwas mit dem Schnee.. Aber egal ob im
Sommerkleidchen oder in Mütze und Handschuhen eingepackt; Hauptsache
ihr findet den Weg ins AKuT! Denn es lohnt sich!
Wir blicken auf einen tollen November und den schon bald vergangenen
Dezember zurück. Es wurden spannende Workshops zum Thema
Internetsicherheit und Überwachung geboten. Aber auch handwerkliches
wie der dreiteilige Holz und Metall Workshop. Für die Ohren gab’s zum
Beispiel Rap, Metal und melodische Klänge von Frost & Fog, welche bei
uns ihre Plattentaufe begossen. Spannende Filme wurden gezeigt und
fleissig diskutiert.
Der Dezember ist aber noch nicht ganz vorbei! Nun können wir schon auf
zwei tolle Jahre AKuT zurückblicken. Wer hätte das gedacht? Seit zwei
Jahren können wir an der Seestrasse unsere Kreativität ausleben, über
alternative Lebensentwürfe nachdenken, kontroverse Diskussionen
führen, uns mit Gleichgesinnten und Andersdenkenden austauschen und
unsere Ideen leben. Es ist ein kleiner Raum für Politik,
Freundschaften, Kultur und neue Ideen in einer sonst ruhigen und
grauen Stadt. In diesen zwei Jahren sind wir an unseren Aufgaben
gewachsen, haben verschiedene Herausforderungen gemeistert und viele
Projekte verwirklicht. Das möchten wir mit euch allen zusammen feiern!
Deshalb laden wir euch herzlich zu unserem Jubiläum am 26. Und 27.
Dezember ein! Wir freuen uns mit all unseren FreundInnen zu feiern und
auf weitere bunte Jahre im AKuT anzustossen.
Im Januar ziehen wir uns mit unserem angefressenen Winterspeck in
einen kurzen Winterschlaf zurück. So können wir ab dem 22. Januar mit
dem Konzert von Feather&Stone und The Espionne wieder voll
durchstarten. Wer aber nicht so lange warten will, kommt am 8. Januar
an den Solianlass für Viva con Agua mit Feinwaschmittel und Baspa
Ricardo. Feiern für einen guten Zweck, was will man mehr? Am 23.
Januar wird im Rahmen der Tour de Lorraine eine Diskussion über
kollektive Wohnformen und ein Kondert von Chevre Cho im AKuT
stattfinden.
Im Februar erwartet euch ein Monat zum Thema Gentrifizierung. Alte
Industriegebiete und billige Wohngegenden werden plötzlich mit hippen
Ateliers und schicken Designerwohnungen zugepflastert, alte Häuser
abgerissen und die Bewohner vertrieben. Wollt ihr wissen, wie sich
Thun im Laufe der Zeit verändert hat? Was die Hintergründe der
herrschenden Aufwertungspolitik sind? Dann bist du bei uns richtig.
Zusammen werden wir eine Stadtführung durch Thun machen und es wird
verschiedenste Vorträge, Filme und Diskussionen geben. Natürlich kommt
ihr auch musiktechnisch auf eure Kosten! Freut euch auf einen
abwechslungsreichen und informativen Monat. Das Programm wird sobald
es fertig ist natürlich auf unserem Blog aufgeschaltet sein.
Geniesst die freien Tag und wir sehen uns spätestens am Jubiläum!
Falls du den Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, schreibe uns
doch bitte eine kurze E-Mail an oeffentlichkeit@akut-thun.ch

