Übersicht Dezember

MI

01.12. Kulturflohmarkt Mi t Li ve Musi k von
MA NAVU

FR

20.12. TWENTY MINUTES Bri l l i ante Gi tarren
und ei ndrucksvol l e Sti mmen

04.12. Zaubersalon

MO 23.12.

Close up!
DO 05.12.

FR

SA

SO

MI

FR

SA

MI

THE MUNDORGEL PROJECT
Auf Weihnachtstour! Kultsongs zum Mitsingen

07.12. DALIA DA SILVA TRIO
feat. M. G. & The Shark
08.12. Repair Café
Wi r bi eten Hi l fe zur Sel bsthi l fe
Elmar, der bunte Elefant
Musi ktheater für Ki nder ab 4 Jahre

11.12. Doppelkopfturnier
Jeder erhäl t ei nen Prei s

DO 12.12.

SO 05.01.20
RANDALE

AWO Senioren

Rockmusik für Kinder a 6 Jahre

Bündnis90/Grüne

Wortlust Poetry Slam
Moderati on: N i ko Si oul i s

13.12. Acoustic Jam Session
Di e Sessi on i n der Druckerei
14.12. EINFACH NUR SPEKTAKULÄR
Improtheater
18.12. Pubquiz
Knei penqui z i n bri ti scher Tradi ti on

Immer aktuell

www.dbbo.de

FR

27.12. SAITENSPRUNG
Li vemusi k i n Zi mmerl autstärke

SO 29.12.

TangoTreff
Für al l e tango-argenti no Interessi erten

Weitere Veranstaltungen
Kulturflohmarkt
Begi nn 1 2:00h
Standpl ätze
nur i m
Vorverkauf!

20 €
Termi ne 2020

1 Tapezi erti sch (3m * 0, 6m)

02. 02. , 01 . 03. , 05. 04. , 03. 05. , 07. 06. ,
02. 08. , 06. 09. , 04. 1 0. , 08. 1 1 . , 06. 1 2.
Di e Karten si nd ab sofort erhäl tl i ch.
Mehr Informati onen unter www. dbbo. de/fl ohmarkt

Anmel dung über tango@ dbbo. de
Salsa Cubana
i mmer di enstags 1 8:45h - 21 :30h
Verschi edene Kursangebote. Anmel dung über
sal sa@ dbbo. de.
Schauen Sie einfach mal vorbei und sprechen Sie die Kursleiter an.

DRUCKEREI Begegnungszentrum e.V
Di e DRU CKEREI i st ei n sozi okul turel l es Zentrum i n frei er Trägerschaft
und arbei tet mi t U nterstützung der Stadt Bad Oeynhausen. Wi r
möchten ei n vi el schi chti ges Publ i kum ansprechen und si nd offen für
Anregungen jeder Art.
Vi el e Informati onen zu unserem Haus, und di e aktuel l en Termi ne
unserer Vorstands- und Programmgruppensi tzungen fi nden Si e auf
unserer Internetsei te www.dbbo.de.

1 4:1 5h

jeden 2. Mi ttwoch i m Monat

1 9:00h

Thomas Fri tz (0 57 31 ) 4978783

Improtheater-Treff 1 . Donnerstag i m Monat
Hol ger Pape i nfo@ spekspek. de

Der Party Import aus Japan

Kinderschutzbund Di enstag & Donnerstag

SA 18.01.20
CCR REVIVAL BAND

Tango-Treff

Absolutely Live

Anne Scuderi (0 57 31 ) 1 5 35 88 8

l etzter Sonntag i m Monat

Al fred und Edi th Behrendt mai l @ al fredbehrendt. de

Kabarett

FR 14.02.20 MANNI O.
Liebeslieder zum Valentinstag

l etzter Mi ttwoch i m Monat

20:00h

3. Donnerstag i m Monat

1 9:00h

Frau Faßtnacht (0 57 31 ) 26 06 1 8

SPD Ortsverein

Peter Bernard (0 57 31 ) 498 891 2

Treff für Sangesfrohe 2. Mi ttwoch i m Monat
ADFC

1 . Di enstag i m Monat

U l ri ch Gai di es ul ri ch. gai di es@ adfc-mi nden. de

„Bitterer Zorn“ Autorenlesung

Mi 11.03. bis SA 14.03.20

1 5:00h
1 9:30h

Druckerei-Vorstand 2. +4. Montag i m Monat

1 9:00h

Programmgruppe 1 . +3. Montag i m Monat

1 9:30h

Philosophischer Kreis 1 . Di enstag i m Monat

1 9:00h

Druckerei Büro (0 57 31 ) 2 27 77
Druckerei Büro (0 57 31 ) 2 27 77

DO 27.02.20 NORBERT HORST

1 8:00h

20:00h

K. -H. Terbeck (0 57 31 ) 2 82 97

SA 15.02.20
BLUES COMPANY

1 5:00h

Diabet. Selbsthilfe 2. Donnerstag i m Monat
Insuliner Initiative

Kari n Al ex (0 57 31 ) 86 97 69 2

MS-Selbsthilfestammtisch 2. Donnerstag i m Monat 1 9:00h
Di akoni n Sonja Mursch (0 21 1 ) 7 93304-23

MINDENER STICHLINGE

Eine-Welt-Gruppe Bad Oeynhausen 4. Di enstag

1 9:30h

„Loch an Loch und hält doch“
Der Vorverkauf beginnt am 3. Februar!

Corona Historica Tanzgruppe 2. +4. Montag

1 9:00h

U - C- Berendsen wel tl aden-bo@ gmx. de

Wol fgang Hei demei er i nfo@ coronahi stori ca. de

12
2019

1 9:00h

Hei nz Di ttmann (0 57 33) 71 61

DO 30.01.20 DIE ARROGANTEN

20:00h

Doppelkopf-Runde jeden Mi ttwoch

Torsten Hesterberg (0 1 7 2) 53 56 1 5 6

Workshops
Tango Argentino i mmer di enstags 1 8:00h - 21 :45h

2. Montag i m Monat

K. -H. Terbeck (0 57 31 ) 2 82 97

SA 11.01.20 Karaoke Party

06.12. PATRICK LÜCK
Li vemusi k i n Zi mmerl autstärke

SO 08.12.

Ihr Kinderlein kommet!
DAD ROCK + THE SPOOKY DAN DYS

Gruppen im Haus

DAD ROCK
THE SPOOKY DANDYS

SA 21.03.20 COBBLESTONES
Irish Folk live zum St. Patrick‘s Day
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In unserer DRUCKERKNEIPE
servi eren wi r fai r gehandel ten
Kaffee und Tee!

SO

Vorschau

WIR MACHEN KULTUR.

SA 07.12.

DALIA DA SILVA TRIO

SO 01.12.

Kulturflohmarkt mi t Li ve-Musi k

Begi nn 1 2:00h

von MA NAVU

feat. M. G. & The Shark

Standpl atz 20€

„Ma N avu“ stammt aus dem Hebräi schen, es
bedeutet: „wi e schön“ oder auch: „wi e angenehm“
und steht für ei n außerordentl i ch sti mmungsvol l es
wi e abwechsl ungsrei ches Programm, wel ches ei ne
Kl ari netti sti n, ei n Gi tarri st und ei n Kontrabassi st
gemei nsam gestal ten.

Dal i a Da Si l va - ei ne außergewöhnl i ch tal enti erte
Sängeri n - erschafft mi t i hren Songs ei ne ei gene
Wel t. Erstmal i g präsenti ert di e aus Portugal
stammende Musi keri n i hre vi erte Si ngl e „Fi re &
Fl ame“, bei der i nternati onal renommi erte Künstl er
mi tgewi rkt haben.
Di e Künstl eri n überzeugt mi t i hrer Sti mme ni cht
nur Kri ti ker, sondern gewi nnt auch di e Herzen
i hrer Zuhörer bei Li ve Auftri tten. Di ese starken
Emoti onen des Publ i kums spi egel n di e große
Lei denschaft und Sensi bi l i tät wi der, mi t der di e
mi ttl erwei l e i nternati onal arbei tende Sängeri n auf
der Bühne agi ert.
www.DaliaDaSilvaBand.com

MI 04.12.

ZauberSalon

Begi nn 20:00h
Vorverkauf
Onl i ne-Ti ckets
1 0€ erm. 8€
Abendkasse
1 2€ erm. 1 0€

Cl ose-U p!
Begi nn 20:00h
Ei ntri tt
frei (wi l l i g)

DO 05.12.

Wi e i n jedem Jahr fi ndet zu Wei hnachten wi eder
ei n Cl ose-U p-Abend statt. An vi er Orten i m
Druckerei Begegnungszentrum wi rd di rekt vor den
Augen der Zuschauer hautnah getri ckst und
gezaubert.
Ei ntri tt? N egati v - aber ei ne Spende i st wi l l kommen

THE MUNDORGEL PROJECT
Auf Wei hnachtstour!
Kul tsongs zum Mi tsi ngen

Begi nn 1 9:30h
Vorverkauf +
Onl i ne-Ti ckets
1 0€ erm. 8€
Abendkasse
1 2€ erm. 1 0€
Freie Platzwahl

FR 06.12.

Begi nn 20:00h
Hutkonzert
(Wir sammeln für
die Künstler)

The Mundorgel Project haben si ch vorgenommen ganz i m Gei ste des kl ei nen roten Büchl ei ns überal l dort mi t den Leuten zu si ngen, wo al te und
neue Freunde bei sammen si nd! U nd dabei i st es
völ l i g egal , wi e gut Si e si ngen können, denn al l e
hel fen mi t!
The Mundorgel
Project gehen
nun
auf
Wei hnachtstour und erwei tern i hr Mi tsi ngProgramm um bel i ebte Wei hnachtskl assi ker wi e
„Kl i ng
Gl öckchen“,
„Ji ngl e
Bel l s“,
„O
Tannenbaum“ und vi el e mehr! Vi el l ei cht sogar
„Last Chri stmas“. Aber wi rkl i ch nur vi el l ei cht.
Lassen Si e si ch mi trei ßen und berühren von ei nem
Abend, an dem das Publ i kum den Ton angi bt.

PATRICK LÜCK
Der 40 Jähri ge Mi ndener Patri ck Lueck tourt sei t
mehr al s 1 5 Jahren durch Deutschl and. Patri ck i st
sei t Jahren ei n sehr gut gebuchter Künstl er, der bei
sei nem Publ i kum stets professi onel l „abl i efert“ und
di esem i n Eri nnerung bl ei bt. Egal ob Iri sh Pub,
Stadtfest oder Kul turbühne – Patri ck l ebt Musi k,
l i ebt was er tut und das i st i hm auch anzusehen.
Immer authenti sch, i mmer echt. More than just
musi c.

SO 08.12.

Repair Café

1 1 :00h
bi s 1 4:00h

WEGWERFEN ? DEN KSTE!

Gegen Spende

SO 08.12.

Begi nn 1 5:00h
VVK, TK,
Onl i ne-Ti ckets
6€

MI 11.12.

Repari eren Si e i hre defekten Di nge i m Repai r Café
i n Bad Oeynhausen.

DO 12.12.

Wortlust Poetry Slam

FR 20.12.

Moderati on: N IKO SIOU LIS
Begi nn 1 9:30h
AK 7€ Schüler 5€

August Kl ar, Sl ammer, Musi ker und Beatboxer
kommt aus Paderborn und warFi nal i st der N RW
Mei sterschaft 201 8 und Team Fi nal i st der
Deutschsprachi gen Mei sterschaften i n Züri ch
201 8. Außerdem i st er der ei nzi ge jemal s gekührte
Ü 20 OWL Mei ster i m Sl am.
Eva-Li sa kommt aus Dortmund und i st ei gentl i ch
al s Deutschl ehreri n täti g, aber sei t 201 8 präsenti ert
si e fröhl i chfri sche Lyri k und manchmal auch
absurde Fl ausen. Aber di e Kenner unter den
Zuschauern werden bemerken: Bei Eva-Li sa
sti mmen sowohl Rechtschrei bung al s auch
Zei chensetzung wi e bei kei ner anderen. Außerdem
Fi nal i sti n der N RW Mei sterschaft di eses Jahr i n
Aachen.
Hanna Fl i eder, moderi ert und organi si ert den U 20
Sl am und di e Hel denbar i n Essen. Al s N ewcomeri n
i st Li sa Appel hans aus Osnabrück mi t dabei .
www.wortlust-slam.de

FR 13.12.

Acoustic Jam Session

Begi nn 20:00h
Ei ntri tt frei

Hi er werden unter Anl ei tung aus ganz normal en
Menschen
Schl agerfuzzi s,
Rockröhren
und
Popstars.

SA 14.12.

EINFACH NUR SPEKTAKULÄR

Begi nn 20:00h
Hutkonzert
(Wir sammeln für
die Künstler)

SO 23.12.

Begi nn 21 :00h
Abendkasse
5€

Musi ktheater für Ki nder ab 4 Jahre

Begi nn 20:00h
Vorverkauf
Onl i ne-Ti ckets
Abendkasse
8€ erm. 6€

Doppelkopfturnier
Im Mi ttel punkt steht der Spaß am Doppel kopf
spi el en. Auch Anfänger si nd herzl i ch wi l l kommen.

Begi nn 1 9:00h
Startgel d 1 0€

MI

WIR MACHEN KULTUR.

Improtheater

Di e Gruppe “… ei nfach nur spektakul är” i st ei n
Zusammenschl uss von Impro-Künstl ern aus dem
Raum Ostwestfal en-Li ppe.
Ohne Bühnenbi l d, ohne Kostüme und ohne
vorberei tete Texte, präsenti eren di e Schauspi el er
mi t i hrem dynami schen Improvi sati onsprogramm
szeni sche Col l agen, deren Inhal te vom Publ i kum
festgel egt werden. Was möchten Si e sehen?
Wel ches Genre sol l bedi ent werden? Wel che
Gefühl e, Bezi ehungen, Orte oder Gegenstände
sol l en ei ne Rol l e spi el en? Mi t wel chen Hürden
oder Hi nderni ssen haben Si e i n Ihrem Al l tag zu
kämpfen?
www.spekspek.de

18.12. Pubquiz

Begi nn 1 9:30h

Ei n Euro, zwei Moderatoren. . .

Tei l nahme 1 €/
Lösungszettel

Achtung: Begrenzte Tei l nehmerzahl . Voranmel dung
per E-Mai l an qui z@ dbbo. de i st erforderl i ch.

Musi kal i sche Leckerbi ssen von Eri c Cl apton und
N ei l Young sowi e Jethro Tul l werden zum Erl ebni s.
Auch vor N azareth wi rd ni cht hal t gemacht und
Cat Stevens und Si mon und Garfunkel werden
ei ndrucksvol l i ntoni ert. Kl assi ker und aktuel l e
Songs treffen si ch und bi eten di e Basi s für ei n
bemerkenswertes Konzert. Bri l l ante Gi tarren und
ei ndrucksvol l e Sti mmen begei stern das Publ i kum
sei t nunmehr el f Jahren und das al l es rei n
akusti sch.

Ihr Kinderlein kommet!
DAD ROCK + THE SPOOKY DANDYS

Elmar, der bunte Elefant

El mar i st ei n bunt kari erter El efant. Wenn er
auftaucht, gi bt es i mmer etwas zu l achen.
Ei gentl i ch i st er ei n fröhl i cher El efant, aber ei nes
Tages i st er trauri g, wei l er so anders aussi eht, al s
di e Anderen und l äuft weg. Doch dann erl ebt er
wi e wi chti g er für sei ne Freunde i st.
Ei n musi kal i sches Theaterspi el über das Besondere
i n Jedem.
www.dbbo.de/kinderkram

TWENTY MINUTES

FR 27.12.

Begi nn 20:00h
Hutkonzert
(Wir sammeln für
die Künstler)

SO 29.12.

Das Jahr nei gt si ch dem Ende zu und Wei hnachten
steht vor der Tür. Zei t für das tradi ti onel l e "Treffen
der Wei hnachtshei mkehrer".
Di e Songs, di e DAD ROCK i nterpreti eren haben
i mmer ei nen ei genen, schrägen Charme und si nd
dennoch i mmer erkennbar. Es erwartet euch ei ne
Show mi t Perl en des Postpunks, N ew Wave und
Indi e aus den späten 70ern bi s i n di e N euzei t, z. B.
von Joy Di vi si on, Cure, The Cl ash, Tocotroni c oder
Iggy Pop.
THE SPOOKY DAN DYS bi eten ei ne Rei se quer
durch di e Musi kgeschi chte. Gi rl groups treffen auf
Rock’ n’ Rol l - und Indi e-Hel den, Gl amour und
Rough Stuff, Londoner Cl ubs der Roari ng Si xti es,
N ew Yorker Bars der Wave-Ära und dunkl e
Kel l erl okal e aus dem Hi er und Jetzt. Das al l es und
noch vi el mehr musi kal i sch di cht und präsent l i ve
dargeboten.

SAITENSPRUNG
Das ostwestfäl i sche Tri o covert bekannte Popsongs
al s ei gene Akusti k-Versi onen. Auch i hre ei gene
Songs si nd i m Programm. Durch zwei sti mmi gen
Gesang und ei n
sympathi sches Auftreten
begei stern si e das Publ i kum den ganzen Abend.
Sei t Anfang 201 9 proben N i co Wysocki (Gi tarre)
Sven Rodi nger (Gesang) und Gerri t Türbsch
zusammen und haben, i hren ei genen Sti l
gefunden.

TangoTreff
Für „tango-argenti no“-Interessi erte

Begi nn 1 8:00h
Ei ntri tt frei

www.tango-badoeynhausen.de

Vorverkauf
Ei ntri ttskarten i m Vorverkauf si nd i m Druckerei Büro und i n der Druckerknei pe erhäl tl i ch. Der
Vorverkauf endet am Tag der Veranstal tung um
1 2:00h, bei Veranstal tungen am Samstag und
Sonntag frei tags vorher um 1 2:00h.

Online-Tickets
Für vi el e Veranstal tungen erhal ten Si e Ei ntri ttskarten auch onl i ne über unsere Internetsei te.
Ti ckets für ausgewähl te Veranstal tungen gi bt es
zusätzl i ch bei KON Ti cket i n Bi el efel d.

Öffnungszeiten
DRU CKERKN EIPE

Montag bi s Samstag 1 8:00h - 24:00h
(sonntags nur bei Veranstal tungen)
Druckerei -Büro

Montag bi s Frei tag
Montag

9:00h - 1 2:00h
1 8:00h - 1 9:00h

Die Druckerei im Internet
Auf unserer Internetsei te erhal ten Si e neben den
Onl i ne-Ti ckets vi el e wei tere Informati onen zum
Programm und zu unserer Ei nri chtung.

www.dbbo.de
www.facebook.com/
druckereibadoeynhausen

Kontakt
Kai serstr. 1 4
32545 Bad Oeynhausen
(0 57 31) 2 27 77
info@dbbo.de

