FR

Weitere Veranstaltungen

03.12. LINUS LOUP

Kulturflohmarkt

Zi mmerl autstärke: Emo-Acousti c-Pop
SO

05.12. Kulturflohmarkt
Li ve-Musi k von CU PPATEA

MI

08.12. Doppelkopf-Turnier

DO 09.12.

Termi ne 201 0

Begi nn 1 2:00h
Standpl atz nur
i m Vorverkauf!

Jeder kann mi tmachen!

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

Wortlust Poetry Slam

20 €

Ei ne Bühne und bi s zu zwöl f Poeten
FR

10.12. ICH UND MEIN TIGER
Zi mmerl autstärke: akusti scher Pop i n deutsch

SA 11.12.

TILL BURGWÄCHTER
Lesung: Metal gl ossen aus der Höl l e

FR

05.12. mi t CU PPATEA

Termi ne 201 1
06.02.11 mi t Boogi eman Vi to
06.03.11
03.04.11 mi t Ol i ver Pl öger
01.05.11
05.06.11
03.07.11
04.09.11
02.10.11
06.11.11
04.12.11
 www.dbbo.de/flohmarkt

17.12. TWENTY MINUTES

Workshops

Zi mmerl autstärke: von Bon Jovi bi s Jethro Tul l . . .
SA 18.12.

SISTERS
Das Reggae-, Soul - und Hi p-Hop Powerpaket!

SO19.12.

Weihnachten bei Nulli und Priesemut
Fi gurentheater für Ki nder ab 3 Jahre

DO 23.12.

Ihr Kinderlein kommet!
Mi t FÜ N FTÜ RER & FELIX MU STER

FR 31.12.

Silvester-TangoTreff
für al l e Tango Argenti no Interessi erten

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 tzngen fi nden Si e auf
unserer Internetsei te www.dbbo.de.
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Es wi rd getanzt. . . .
Tango Argentino - Fortgeschri ttene I di enstags 1 8:30h - 20:00h

Programm-Vorschau
THILO SEIBEL
Hurra! Hurra! Das Öl ist aus!
Pol i t-Comedy, Kabarett und Parodi e

- Mi ttel stufe di enstags 1 8:45h - 20:00h
- Anfängerkurs di enstags 20:1 5h - bi s 21 :30h

Schauen Sie einfach mal vorbei und sprechen Sie die Kursleiter an.

Das Kinderprogramm 2011 ist da!
Im handl i chen Pi xi e-Format,
erhäl tl i ch bei uns und i m
Ki ndergarten Ihres Vertrauens.

AWO Senioren

2. Montag i m Monat

1 4:30h

Bündnis90/Grüne

1 . Di enstag i m Monat

20:00h

 Rosi Terbeck (0 57 31 ) 2 82 97

 Rai ner Mül l er-Hel d (0 57 31 ) 9 31 36

Camera Club CCO 2. +4. Montag i m Monat

20:00h

Improtheater-Treff 1 . +3. Montag i m Monat

1 9:30h

Kinderschutzbund Di enstag & Donnerstag

1 5:00h

 Di eter N oack (0 57 31 ) 9 50 95  www. cco-fotografi e. de

DO 06.01.2011

 Jörg Homei er (0 1 7 5) 52 37 83 1

 Wi bke Korsmei er (0 57 31 ) 39 90

ROBERTO CAPITONI
Im Auftrag des Paten
Der neue Comedy-Thri l l er!

FR 04.02.2011

BLUES COMPANY
Feat.: The Fabulous BC Horns

- Fortgeschri ttene II di enstags 20:1 5h - 21 :45h

Salsa Cubana

Gruppen im Haus

Tango-Treff

l etzter Sonntag i m Monat

 Al fred und Edi th Behrendt (0 57 31 ) 9 65 1 0

Doppelkopf-Runde jeden Mi ttwoch
 Peter Funke (0 57 31 ) 30 06 33

1 5:00h

Square-Dance

jeden Mi ttwoch

1 9:30h

 Syl vi a Loughl i n (0 1 7 8) 40 23 64 9

Diabet. Selbsthilfe 2. Donnerstag i m Monat

 Frau Faßnacht (0 57 31 ) 26 06 1 8 o. (0 57 1 ) 84 09 99

4. Mi ttwoch i m Monat

20:00h

Stadtelternrat

3. Donnerstag i m Monat

20:00h

Dt-Russ. Chor

jeden Mi ttwoch

1 7:30h

MAGIC BOOGIE SHOW

SPD Ortsverein

1 . +3. Donnerstag

1 9:00h

Boogie-Woogie, Swing, Rock’n’Roll

Singletreff Ü40

1 . +3. Di enstag

1 9:00h

 Frau Bergmann (0 57 31 ) 75 29 66

 Hans-Jürgen Dani el (0 57 31 ) 2 38 69
 Rol f Rei nert (0 57 32) 68 42 22

2

2010

SISTERS

20:00h

Insuliner Initiative

 Ol af Wi nkel mann (0 57 31 ) 2 85 86

12

ahre
J
5

1 9:00h

1 . Montag i m Monat

 Eri ka Ki jewski (0 57 31 ) 9 54 21

 Frau Faßnacht (0 57 31 ) 26 06 1 8 o. (0 57 1 ) 84 09 99

SA 12.02.2011

1 8:00h

Union Hilfswerk

FR 25.02.2011

Dazu gi bt es natürl i ch wi eder
unser Ki nderkram-ABO:

4 Vorstel l ungen für 1 6 € !

Das DRUCKEREI Büro
Öffnungszei ten: Montag - Frei tag 9. 00h bi s 1 2. 00h
Montag 1 8. 00h bi s 1 9. 00h
U nser Büro-Team: Maren Doehmen, Petra Frei tag, Cl aus Bri nkmann

In
unserer
DRUCKERKNEIPE
servi eren wi r fai r geh andel ten
Kaffee und Tee!

Übersicht Dezember 2010

WIR MACHEN KULTUR.

FR 03.12.

LINUS LOUP i n Zi mmerl autstärke

Begi nn 20:30h

Es i st wi eder sowei t, Li nus Loup kommt i n di e
Druckerknei pe. N ach l anger Pause zi eht er wi eder
l os mi t sei ner Gi tarre und Sti mme i m Gepäck. Sei n
Emo-Acousti c-Pop
begei sterte
schon
vi el e
Menschen. Komm vorbei und macht di r sel bst ei n
Bi l d, du wi rst es ni cht bereuen.

Ei ntri tt frei

 www.dbbo.de/zimmerlautstaerke
MI 08.12.

Doppelkopfturnier

Begi nn 1 9:00h

Im Mi ttel punkt steht der Spaß am Doppel kopf
spi el en. Auch Anfänger si nd herzl i ch wi l l kommen,
egal , ob Erster oder Letzter, jeder ni mmt ei nen
Prei s mi t nach Hause.

Startgel d 1 0€

DO 09.12.

SA 11.12.

Begi nn 20:00h
Vorverkauf und
Abendkasse
6€

 www.dbbo.de

Wortlust Poetry Slam
Bi s zu 1 2 Poeten, 7 Mi nuten,
2 Runden, 1 Mi krofon…

Begi nn 1 9:00h
AK 5 € erm. 3 €

U nendl i ch vi el e Mögl i chkei ten - der Poetry Sl am i n
der Druckerei . Tei l nehmer können si ch di rekt i n
der Druckerei oder über di e Wortl ust-Websi te
anmel den.

 www.wortlust-slam.de
FR 10.12.

Begi nn 20:30h
Ei ntri tt frei

FR 17.12.

Ti l l i cus, Gl ossi cus, Metal l i cus
„Metal gl ossen aus der Höl l e“

Der Autor von "Di e Wahrhei t über … Wacken"
kommt höchstpersönl i ch und präsenti ert sei n
aktuel l es Hörbuch.
Ti l l Burgwächter wi rd 1 975 di rekt i n der Höl l e
(südl i che Lüneburger Hei de) geboren, etwas mehr
al s ei ne Mi nute später führt sei n
Weg stei l nach oben: Autor bei
ei nem Braunschwei ger Stadtmagazi n, abgebrochenes Studi um, Aushi l fsjobs, schl i eßl i ch
frei er Mi tarbei ter bei m Metal
Hammer, Ü bersetzer von Musi kerbi ografi en
zu
Hungerl öhnen,
di verse
Veröffentl i chungen
in
Magazi nen und Anthol ogi en,
Kol umni st für das Katal ogmagazi n "Bl ast! " und das Li teraturmagazi n "Federwel t", rund
1 00 Lesungen i n Deutschl and,
Österrei ch und der Schwei z, di e
ganze N ummer hal t.
www.myspace.com/tillburgwaechter

SA 18.12.

Begi nn 20:00h
Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
9 € / erm. 5 €
Abendkasse
1 1 € / erm. 7 €

TWENTY MINUTES
i n Zi mmerl autstärke

ICH UND MEIN TIGER
i n Zi mmerl autstärke

Begi nn 20:30h

Ich und mei n Ti ger i st akusti scher Pop, i n deutsch
und zu dri tt. Sebasti an Herde (Gesang, Gi tarre),
N i kl as Kei l (Gi tarre, Gesang), Ri chard Wel schhoff
(Kontrabass, Gesang): Musi ktherapeuten, Jazzer,
Punkrocker.
Das Zi el :
Ei ne Musi k zu machen, di e
bewegt, wo si e tri fft; i n den
Herzen, den Köpfen, den Füßen.
Di e Mi ttel :
Akusti sche Instrumente, ei nfache
Songs. Ei n bi sschen mehr Wut,
ei n bi sschen mehr Mut. Auf den
ei nen, den entschei denden Punkt
gebracht.
Wer mi t sei nem Ti ger spazi eren
geht, konzentri ert si ch besser aufs
Wesentl i che.

Ei ntri tt frei

 www.dbbo.de/zimmerlautstaerke

TILL BURGWÄCHTER

Spass an der Musi k - das spüren di e Zuhörer wenn
di e drei begei sterten Musi ker i hre Gi tarren
auspacken.
Dann
werden
musi kal i sche
Leckerbi ssen von Bon Jovi , Eri c Cl apton und N ei l
Young sowi e Jethro Tul l 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 nen bemerkenswerten
Abend. bri l l i ante Gi tarren und
ei ndrucksvol l e
Sti mmen
begei stern. U nd das al l es rei n
akusti sch!

 www.dbbo.de/zimmerlautstaerke

Immer aktuell

www.dbbo.de

SISTERS Hi p Hop, Soul , Reggae
Bekannt durch Sol oprojekte und al s Sängeri nnen
bei Gentl eman, Jan Del ay u. a haben si ch di e
Si sters vor ei ni gen Jahren zu ei nem wahrl i chen
Hi p Hop-Powerpacket zusammengeschl ossen.
Dynami sch, sel bstbewusst und vol l er Energi e
kommen di e sechs jungen Frauen und i hre Musi k
i nsbesondere bei i hren Li ve-Shows rüber. Ihre Sti l e
si nd abwechsl ungsrei ch – di e Si sters bri ngen aus
i hren verschi edenen musi kal i schen Ri chtungen
wi e Reggae-, Soul - und Hi p-Hop ei n großarti ges
Ganzes hervor. 2008 brachten si e i hr fantasti sches
Debütal bum raus.
Di e „Si sters“ si nd ei genständi ge,
afrodeutsche Künstl eri nnen, di e
al s Verei n und al s Band
pol i ti sche und sozi al e Themen
aufgrei fen. Oneji ru, Mamadee,
Mel i , N i col e Hadfi el d, Tami ka
und N amusoke, di e mi t gebal l ter
Frauenkraft und Afrobeat-Antri eb
in
i hren
Songs
gegen
Fremdenhass appel l i eren geben dem Thema
„Gender“ vi el Raum. Von di esen starken und
sel bstbesti mmten Musi keri nnen geht genug Energi e
aus, um auch andere Frauen stark und
sel bstbewusst
gegen
Di skri mi ni erung
und
Rassi smus zu machen.
N eben i hrer Musi k führen di e Si sters Schul touren
mi t
Workshops,
Podi umsdi skussi onen
und
Veranstal tungen gegen rechte Gewal t durch, bei
denen di e engagi erten Frauen di e Inhal te aus
persönl i chen Bl i ckwi nkel n präsenti eren.

DO 23.12.

unpl ugged & storytel l i ng mi t
FÜ N FTÜ RER und FELIX MU STER
Begi nn 20:00h
AK 4 €

Ei ne Veranstal tung des Wel thaus Bi el efel d.
 www.sisters-music.com
SO 19.12.

Begi nn 1 7:00h
(1 5:00h Vorst.
AUSVERKAUFT)

VVK & TK,
Onl i ne-Ti ckets
5€

Weihnachten bei Nulli und
Priesemut
Fi gurentheater für Ki nder ab 3 Jahre
Ei ne wi tzi ge, wi nterl i che Geschi chte rund um das
Thema Wei hnachten nach dem Bi l derbuch von
Matthi as Sodtke.
Der erste Schnee! N ul l i und Pri esemut stürmen
nach draußen und sofort begi nnt ei ne l usti ge
Schneebal l schl acht, bei der auch di e Ki nder
ei ngesei ft werden. Wi nter und Wei hnachten si nd
ei nfach pri ma fi nden di e Bei den. Bei m Thema
Wei hnachten fragt si ch Hase N ul l i : „Gi bt' s den
Wei hnachtsmann überhaupt? “. . .

 www.dbbo.de/kinderkram

Ihr Kinderlein kommet!
Wei hnachten steht vor der Tür. Grund genug, um
i m Rahmen des tradi ti onel l en "Treffen der
Wei hnachtshei mkehrer und Dagebl i ebenen" das
Jahr mi t ei nem Konzert auskl i ngen zu l assen. Zwei
Bands präsenti eren i hre Li eder an di esem Abend i n
ungewohnter Art und Wei se. Verstärkertürme und
Strom-gi tarren wurden i n den wohl verdi enten
Wi nterschl af geschi ckt, Songs umarrangi ert, es
wurde gearbei tet und geschwi tzt. Poetry Sl ammer
André Lampe wi rd al s Moderator durch den Abend
führen.
Deutscher Groove-Pop auf der Überholspur! Bei
FÜ N FTÜ RER i st Vi el fäl ti gkei t ni cht bl oßer
Anspruch,
sondern
vi el
mehr
Ausdruck
unterschi edl i chster Musi kei nfl üsse. Das Ergebni s:
Groove-Pop ohne Tempol i mi t. Textl i ch i rgendwo
zwi schen ganz wei t weg und ganz nah dran.
Zwi schen Fernweh und Si nnsuche. Immer ehrl i ch,
ohne Angst davor, auch di e großen Gefühl e zu
benennen.
FELIX MU STER si nd sei t 2009
Benni , Steffen und Fel i x, di e Indi eRock
mi t deutschen Texten
servi eren
und
dabei
drauf
verzi chten, gängi ge Kl i schees zu
verwustel n
und
schwül sti ge
Metaphern anei nander zu rei hen.
Ü ber al l em schwebt der Gei st von
Hamburg, hi er und da durch
el ektri sche Töne gebrochen. Fel i x
Muster gehts um Spaß und
Energi e, aber auch darum, di e
N ormen der Wel t ni cht i mmer al s
gegeben hi nzunehmen.

 www.dbbo.de
FR 31.12.

SilvesterTangoTreff

Begi nn 20:00h

Edi th, Al fred und Ingo l aden ei n.
Egal ob zum Tanzen, Zuschauen,
Musi k hören, Wei n, Kaffee oder
Bi er tri nken.

Ei ntri tt frei

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

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

tango argenti no

 www.tango-in-bo.de

WIR
MACHEN KULTUR.
25 Jahre Druckerei Begegnungszentrum e.V.

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

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

