Wir sind gekommen um zu bleiben!
Jaa meine lieben Newsletterleser_innnen, vielleicht habt ihr die frohe Botschaft schon vernommen: das Testjahr ist
erfolgreich abgelaufen und der Leihvertrag wurde verlängert! „Diese Verantwortung haben die Vereinsmitglieder und
ihre Helferinnen und Helfer mit grossem Engagement und grosser Ernsthaftigkeit übernommen. Sie haben bewiesen,
dass das Vertrauen in sie gerechtfertigt ist“ lässt Ursula Haller verlauten.
Der November bot wider sagenhafte Konzerte, gemütliche Lisminachmittage, Tauschbörsen, es wurde wie wild
gepingpöngelt, musiziert und diskutiert. Auch unser Infoanlass zum und über's AKuT wurde durchgeführt. Die
Besucherzahlen hatten jedoch noch etwas Luft nach oben. Wenn euch also etwas interessiert oder ihr gerne mitmachen
möchtet, habt keine Scheu uns anzusprechen, wir informieren euch gerne unverbindlich über alles was ihr wissen wollt.
Auch in diesem Newsletter möchten wir euch unsere Strukturen näher erläutern. Zu diesem Zweck wird euch heute die
Koordinationsgruppe (KG) vorgestellt. Diese Gruppe behält den Überblick über unsere Agenda. Denn bis so ein tolles
Monatsprogramm steht, ist es manchmal ein steiniger Weg. Besonders die Menge und Vielfalt von Anlässen und
Aktivitäten steht bei der Gruppe im Fokus. Veranstaltungsanfragen werden an die KG gerichtet und diese, wie der
Name schon sagt, koordiniert die Termine und klärt die Rahmenbedingungen mit den Veranstaltern. Die KG stellt den
Infofluss im AKuT sicher und erstellt die Schichtpläne für die kommenden Monate. Ebenfalls ist sie verantwortlich für
die offizielle Mail-Adresse des AKuT’s. Wer gerne einen Anlass durchführen möchte, oder ein Anliegen an uns hat
(oder einfach gerne mal mit der KG kommunizieren möchte) kann sich gerne per Mail bei info@akut-thun.ch melden.
Nun aber zurück zum Programm:
Der November ist noch nicht ganz zu Ende und es warten am Donnerstag (27.11.) noch ein Kinoabend zum Thema
Migration, ein Vortrag zum Thema Arbeitskämpfe in der Schweiz am Freitag (28.11) und zum Schluss ein Konzert von
Kulturattentat, Those Capones und Friskit am Samstag (29.11) auf euch.
Der Dezember startet am 4.12 mit einem Vortrag über kritische Theorie, gefolgt von Irish Jam und Konzerten von
„Harry Bird & the Rubber Wellies“ und „Fia Rua“ am Freitag 5.12.
Am Samstag 6.12 geht es Richtung Metalcore/Hardcore mit Skyllas Revenge , Invoker, Defender und Save your Last
Breath.
Am 7.12 wird geputzt! Am akuten Putztag sind helfende Hände immer erwünscht. Unter dem Motto „wer feiern kann,
kann auch putzen“ wird geschrubbt, gefegt und geputzt, bis alles wider blitzt und glänzt.
Nur damit wir am Donnerstag 11.12 die frischen Gläser wider mit Bier füllen können und mit Ska aus dem Baskenland
bis in die Morgenstunden tanzen und feiern können.
Am Samstag 13.12 gibt's die Rock'n'Grill Stoner Rock-Nacht serviert. Mit den Leckerbissen Doctor Cyclops und
Groove Druids.
Der Sonntag gehen wir wider ruhig an. Es wird gelismet und gehäckelt, am Gratisflohmi getauscht und dem Konzert
von Mittia Zanella (Singer & Songwriter aus Thun) gelauscht.
Wer sich auch gleich ready für die Schneesaison machen will, kann sein Snowboard mitbringen und dies am
Snowboardservice Workshop pistentauglich machen.
Am 19. 12 Kannst du kreativ werden und uns auf der Bühne zeigen was du kannst. Egal ob musikalisch, in einen Text
verpackt, ob du gerne den Clown spielst oder uns schon immer mal vorführen wolltest, wie elegant du ein Rad schlagen
kannst, alles ist erlaubt und willkommen. Zeig uns was du kannst!
Ihr merkt unser Programm findet kein Ende; weiter geht's an der Rocknacht am 20.12 mit Skepsis, Loose Connection
und LIEBERHERR.
Und wie man so schön sagt: Das Beste kommt zum Schluss. Am Freitag/Samstag 26.&27.12 Tanzen wir uns den
Weihnachtsspeck von den Hüften und feiern unser einjähriges Jubiläum! Hättet ihr das gedacht? Schon ein Jahr ist's
her.. Und es folgen noch viele weitere! Das Programm ist zwar noch geheim aber eins sei verraten: es wird ein
waaaahnsinns Fest...!
So, genug geplaudert. Komm vorbei, gestalte Anlässe, organisier Vorträge, bring Ideen ein - DU bist ein Teil des
AKuT's!

