DO 06.01.

Weitere Veranstaltungen

THILO SEIBEL

Kulturflohmarkt

Pol i t-Comedy „Hurra! Hurra! Das Öl i st aus! “
MI

12.01. Doppelkopf-Turnier
Jeder kann mi tmachen!

DO 13.01.

Das rechte Maß?
„Let' s get workohol i c! “ Theatervorstel l ung

FR

14.01. Spielezeit

Begi nn 1 2:00h
Standpl atz nur
i m Vorverkauf!
1 Tapezi erti sch
(3m * 0, 6m)

20 €

Ei n offener Spi el eabend i n größerer Runde
SA

15.01. Salsa Party Ritmo Sabroso
Mi t Schnupperkurs

MO 17.01.

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

EINFACH NUR SPEKTAKULÄR
Improtheater - Hel denrei se

Das Haus der kleinen Forscher
Mi t Joachi m Hecker für Ki nder ab 4 Jahre

DO 27.01.

Kultkino: Tintenherz
Fi l mvorführung

SA

29.01. Pokerturnier
Ab 1 8 Jahre, Anmel dung erforderl i ch

SO 30.01.

Die Schatzinsel
Theater für Ki nder ab 6 Jahre

SO 30.01.

Der neue Comedy-Thri l l er!

FR 04.02.2011

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.

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

 Wi bke Korsmei er (0 57 31 ) 39 90

BLUES COMPANY
Feat.: The Fabulous BC Horns

l etzter Sonntag i m Monat

Tango-Treff

 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

Diabet. Selbsthilfe 2. Donnerstag i m Monat

MAGIC BOOGIE SHOW
Boogie-Woogie, Swing, Rock’n’Roll

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

 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

SPD Ortsverein

1 . +3. Donnerstag

1 9:00h

Singletreff Ü40

1 . +3. Di enstag

1 9:00h

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

FR 25.02.2011

 Frau Bergmann (0 57 31 ) 75 29 66

 Hans-Jürgen Dani el (0 57 31 ) 2 38 69

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.

FEMALE AFFAIRS

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

DO 11.03.2011

Ein pralles Programm randvoll
mit musikalischen Perlen - und
alles A Cappella

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

 Rol f Rei nert (0 57 32) 68 42 22

Impressum

01
2011

THILO
SEIBEL

20:00h

Insuliner Initiative

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

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

1 9:00h

1 . Montag i m Monat

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

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

1 8:00h

Union Hilfswerk

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

Es wi rd getanzt. . . .

TangoTreff
für al l e Tango Argenti no Interessi erten

AWO Senioren

 Jörg Homei er (0 1 7 5) 52 37 83 1

Tango Argentino - Fortgeschri ttene I di enstags 1 8:30h - 20:00h
Salsa Cubana

Gruppen im Haus

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

Workshops

Coverbands aus der Regi on

SO 23.01.

Im Auftrag des Paten

SA 12.02.2011

21.01. Lokalhelden

SA 22.01.

ROBERTO CAPITONI

Filmvorführung: Der weiße Planet
Kul turcafé 60+: Ki no, Kaffee und Kuchen

FR

Programm-Vorschau

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

Übersicht Januar 2011

Herausgeber: Druckerei Begegnungszentrum B. O. e. V.
Redakti on und Gestal tung: Cl aus Bri nkmann
Kai serstr. 1 4 32545 Bad Oeynhausen
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Hurra! Hurra!
Das Öl ist aus!
WIR MACHEN KULTUR.

FR 06.01.

Begi nn 20:00h
Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
1 0 € / erm. 8 €
Abendkasse
1 2 € / erm. 10 €

THILO SEIBEL
Pol i t-Comedy, Kabarett und Parodi e
Manchmal i st di e Wi rkl i chkei t schnel l er al s das
Kabarett: Wi e froh wi r sei n können, wenn das Öl
zu Ende i st, sahen wi r ei nen ganzen Sommer l ang
i m Gol f von Mexi ko. Di e Öl quel l e wurde auch gar
ni cht „verstopft“. Si e i st ei nfach l eergel aufen. Das
Si cherhei tskonzept der Fi rma BP basi erte auf der
Tatsache, dass das Öl zu Ende geht: „Wat sol l man
da noch stopfen? Laß et l aufen. . . “
U nd es gi l t ja schon l änger: Das Öl geht aus! Es
tri fft uns sei t dem ersten Beri cht des Cl ub of Rome
aus den 60er Jahren völ l i g überraschend und
unvorberei tet.
Wi e kam es dazu, was können wi r tun, und wi e
wi rd unsere Wel t ohne Öl ? „Hurra! Hurra! Das Öl
i st aus! “ i st das ei nzi ge deutschsprachi ge
Kabarettprogramm zu ei nem Thema, das unsere
Mobi l i tätsgesel l schaft exi stenzi el l verändern wi rd.
U nd dazu i st es ei ne wahre Geschi chte aus Dubai .
Harte Fakten und sprühenden Wi tz gi bt es an
di esem Abend i n ei nem, dami t Si e energi esparend
nur ei nmal kommen müssen.
 www.thiloseibel.de

Carcassonne, Phase 1 0, Monopol y und mehr. Es
dürfen auch ei gene Spi el e mi tgebracht werden.

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.

DO 13.01.

Begi nn 20:00h
Vorverkauf &
Abendkasse
6€

SO 23.01.

Spielezeit
Ei n offener Spi el eabend

MI 12.01.

Startgel d 1 0€

FR 14.01.

Hurra! Hurra! Das Öl i st aus!
Begi nn 1 8:00h

 www.dbbo.de

SA 15.01.

Salsa Party „Ritmo Sabroso“

Begi nn 20:30h
Abendkasse 5€

Let´s get workohol i c! Arbei t: was für ei nen
Stel l enwert ni mmt si e i m Leben von Menschen
ei n? Wer profi ti ert von i hr, wer berei chert si ch
sogar an der menschl i chen Arbei tskraft? U nd was
i st mi t denen, di e kei ne fi nden oder di e ni cht
arbei ten dürfen? Oder mi t jenen, di e ei ne
Maßnahme nach der anderen besuchen und somi t
aus der Arbei tl osenstati sti k fal l en?
Schi cksal e di e berühren, vi el e Fragen aufwerfen
und ei ne ei gene Kraft entwi ckel n um wei ter
zumachen.
Di e „Menschl i che Komödi e“ (Maskentheater) i st
ei n zei tgenössi scher Theatersti l , der si ch aus der
Tradi ti on der „Commedi a del l ´arte“ entwi ckel te.

 www.dbbo.de/allesnurtheater

5€
oder i m ABO

rei n-

 www.dbbo.de
MO 17.01.

„Der weiße Planet“
Ki no, Kaffee & Kuchen

Begi nn 1 4:30h
4€
Kostenbei trag
für Kaffe und
Kuchen

Ü ber ei nen Zei traum von drei Jahren hat ei n Team
französi scher Dokumentarfi l mer Fl ora und Fauna
am N ordpol i n atemberaubenden Bi l dern
ei ngefangen: Zwei Ei sbärenjungen kommen i n
ei nem Erdl och zur Wel t und werden al l mähl i ch
von i hrer Mutter an das harte Leben am N ordpol
gewöhnt.
In
der
Zwi schenzei t i st ei ne
faszi ni erende Wanderung von Kari bus zu
beobachten, ei ne gewal ti ge Herde macht si ch gen
N orden auf. . . .

 www.dbbo.de

 www.dbbo.de

Das rechte Maß?

Begi nn 1 5:00h

mi t DJ Mateo, DJ Bernd und ei nem
Schnupperkurs mi t Anja ab 21 :00h
Sal sa-Interessi erte können hi er tanzen,
schnuppern oder ei nfach nur zuschauen.

FR 21.01.

Begi nn 1 9:00h

Coverbands aus der
Region
Mi t u. a. TEN SIN G Löhne Band und
AN SWERS FOR EVERYTHIN G

AK 4 €

 www.dbbo.de/lokalhelden
SA 22.01.

EINFACH NUR SPEKTAKULÄR
Improvi sati onstheater

Begi nn 20:00h
Abendkasse
8 € erm. 6 €

Das neue Jahr fängt gut an, das Ensembl e aus
Kl ei nenbremen eröffnet di e Sai son 201 1 i n der
Druckerei mi t der Hel denrei se. Hi erbei entsteht an
dem Abend ei n kompl ettes abendfül l endes
Theaterstück. Das Publ i kum i st, wi e i mmer,
i nterakti v dabei .

 www.dbbo.de

SA 29.01.

Experi mente mi t Joachi m Hecker
(Li l i puz WDR 5) für Ki nder ab 4 Jahre
VVK & TK,
Onl i ne-Ti ckets

Ei ntri tt frei
Austritt erwünscht

Das Haus der kleinen Forscher
Warum kl i ngt unsere ei gene Sti mme für uns sel bst
ganz anders al s für Andere? Lässt si ch i m Sommer
Schl i tten fahren? Wi e mal t man mi t Kerzen? Kann
man gehei me Botschaften sel ber machen? Wi e
zaubert man ei nen Sonnenuntergang? Was hat es
mi t dem sagenhaften „Lotus-Effekt“ auf si ch? Wi e
funkti oni ert ei n „menschl i cher Pappkarton“? U nd
wi e ei n Bi metal l ? Können aus
Tri nkhal men meterl ange Rohrl ei tungen werden?
Fragen über Fragen und ei ne
Show vol l er Antworten. Joachi m
Hecker zei gt so ei nfache wi e
verbl üffende Experi mente für
Ki nder, di e jeder zu Hause
ausprobi eren und i n sei nem
Buch nachl esen kann. Dami t
wi l l er Lust auf Wi ssen und auf
Wi ssenschaft machen.

Begi nn 1 9:00h
Anmel dung
7, 50 €

SO 30.01.

Begi nn 20:00h
Ei ntri tt frei

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

U SA, Deutschl and, 2008

 www.dbbo.de

Immer aktuell

www.dbbo.de

Die Schatzinsel
Theater für Ki nder ab 6 Jahre

Tintenherz

Morti mer Fol chart, genannt Mo, fi ndet i n ei nem
Schwei zer Anti quari at das sehr sel tene Buch
Ti ntenherz. Auch sei n al ter Bekannter Staubfi nger
i st hi nter dem Buch her und wi l l es Mo
entwenden, doch der kann mi t sei ner Tochter
Meggi e zu i hrer Großtante El i nor fl i ehen. Si e i st
ei ne Büchersamml eri n und etwas unfreundl i ch
ni mmt si e di e bei den Fol charts bei si ch auf.
Staubfi nger i st den bei den gefol gt und überfäl l t si e
mi t Hi l fe von ti ntenverschmi erten Männern, di e
di e Bi bl i othek i n Brand setzen und di e Fami l i e i n
di e Festung i hres Herrn Capri corn entführen. Mo
i st ei ne „Zauberzunge“: er kann mi t sei ner Sti mme
Gegenstände und
Personen
aus Büchern
herausl esen , di e dann i n der Real i tät auftauchen.
Gl ei chzei ti g verschwi nden aber auch real e
Personen oder Di nge i n der Wel t des Buches.

Gespi el t wi rd nach den Regel n von N o Li mi t Texas
Hol d’ em und zu gewi nnen gi bt es wertvol l e
Sachprei se. Es werden i mmer 6er Ti sche gebi l det
und di e ersten drei ei nes Ti sches qual i fi zi eren si ch
automati sch und ohne ei ne wei tere Gebühr für di e
Fi nal Tabl es. Tei l nahme ab 1 8 Jahren, am Turni erabend wi rd ei ne Auswei skontrol l e stattfi nden.
Anmel dung onl i ne oder i n der Druckerei .

 www.dbbo.de/poker

 www.dbbo.de/kinderkram

DO 27.01.

Pokerturnier

Da i st si e, Käpt`n Fl i nts Schatzkarte. „Hauptmenge
des Schatzes hi er“, steht kl ar darauf zu l esen.
Ei ne packende Abenteuerrei se begi nnt, di e bi s
heute i hresgl ei chen sucht. Ei nzi garti ge Typen
kämpfen si ch durch di e Wogen: Der prächti ge
Käpt`n Smol l et und sei ne Freunde Trewl awney und
Dr. Li vesey; der verschl agene,
gel d- und gol dgi eri ge Schi ffskoch
und Pi ratenchef Long John Si l ver;
Ben Gunn, der Ausgesetzte vom
„Wal roß“; ganz besonders aber
der Schi ffsjunge Ji m Hawki ns denn wo wären si e wohl al l e
ohne i hn?
Auf dem Tresen ei nes al ten
Trödel l adens
entsteht
di e
Geschi chte neu, mi t mal eri schen
Ti schfi guren und vi el Musi k
erzähl t.

 www.dbbo.de/kinderkram

SO 30.01.

TangoTreff

Begi nn 1 8:00h

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

