Ein wenig spät (wie immer..), es gängt noch immer schlimmer,
flattert in euer Postfach herein, der akuterische Sonnenschein.
Das Warten ist vorbei, es ist vollbracht, das AKuT hat wieder aufgemacht!
Die Sommerpause ist pasé und es liegt in Thun schon bald der Schnee.
Seit August stehn die Türn wieder offen für jemensch, der doch etwas anders denkt.
Es wird diskutiert, getanzt, gelacht, hach,was das für ne Freude macht!
Schon bald zwei Jahre ist es her, ihr könnt uns glauben, es freut uns sehr.
Das zweite Jubiläum steht vor der Tür und du kannst uns helfen mit deiner Müh!
Wir wollen feiern diesen Tag, auf dass das AkuT nicht enden mag!
Unvergesslich soll es sein, deswegen laden wir auch dich herzlich ein.
Deine Kreativität ist jetzt gefragt, denn es zählt, was du gern magst.
Ideen sind gesucht für diesen Tag und jeder Mensch, der diese umsetzen mag!
Hast du eine Idee in deinem Kopf, melde dich bei uns, hopp,hopp.*
Alles was du zu diesem Thema suchen tust, auf unserer Webseite findest dus.
Im Oktober ist auch wieder vieles los, der Monat, der wird ganz famos!
Es gibt Politik, Film und Musik, also all das, was du doch liebst.
Die Reime werden immer plumper,draussen alle Bäume bunter,
ja, das solls gewesen sein,schau doch einfach bei uns rein!
www.akut-thun.ch klärt deine Fragen, dort kann man dir fast alles sagen.
Auch das Programm findest du, dort und kannst es lesen in aller Ruh.

*nochmals etwas verständlicher ohne Reim:
Wir wollen das diesjährige Jubiläum nicht selbst organisieren. Neiin wir sind nicht etwa faul,
sondern wir wollen motivierte Menschen dazu anregen, selber etwas auf die Beine zu stellen! Alle
Interessierte können den Anlass gemeinsam organisieren. Wolltest du schon immer mal deine
Lieblingsband nach Thun holen? Dann los! Melde dich bei uns mit deinen Ideen, Vorschlägen und
Hirngepsinsten. Alles ist möglich.

Falls du diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchtest, melde dich doch
unter oeffentlichkeit@akut-thun.ch

