Übersicht März 2011
05.03. Polnischer Karneval

Kulturflohmarkt

Di e pol ni sche Gemei nschaft fei ert zum 3. Mal
SO 06.03.
MI

Kulturflohmarkt

Begi nn 1 2:00h

Mi t Li ve Musi k von MU SICA REALIS

Standpl atz nur
i m Vorverkauf!

09.03. Doppelkopf-Turnier
Jeder kann mi tmachen!

FR

11.03. FEMALE AFFAIRS
„sti mmi g“ - a Cappel l a

SA

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

20 €

12.03. Spielezeit
Wer hat Lust auf gemei nsames Spi el en?

MO 14.03.

Termi ne 201 1
06.03.11 mi t Musi ca Real i s
03.04.11 mi t Chri st Bl evi ns
01.05.11 mi t Patri ck Lück
05.06.11
03.07.11
04.09.11 mi t Passepartout
02.10.11
06.11.11 mi t Ohrenschmaus
04.12.11
 www.dbbo.de/flohmarkt

Theatervorführung: 1001 Nacht
Kul turcafé spezi al : Theater, Kaffee und Kuchen

DO 17.03.

Kino: China Blue
Ausbeutung durch Dumpi ngprei se

SA

Workshops

19.03. St. Patrick's Day mit CRASH & OH
Iri sh Fol k zum i ri schen N ati onal fei ertag

Es wi rd getanzt. . . .

Kongla. Sprechen Sie Deutsch?
Theater zur Interkul turel l en Woche

DI

22.03. Die Welle
Ki novorführung zur Interkul turel l en Woche

MI

23.03. „Wo gehöre ich hin?“

MINDENER STICHLINGE
„Ich sach ma“

- Mi ttel stufe di enstags 1 8:45h - 20:00h
- Anfänger di enstags 20:1 5h - bi s 21 :30h
Salsa Lady Style nur für Ladi es
SO 1 3. 03. 201 1 1 4:00h – 1 6:00h

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

MI 06.04. bis SA 09.04.2011

„Kinder haben Talent“ & Jugend
hat Talent“ Party zur Interkul turel l en Woche
SA 26.03. Internationales Frühstück
Mi t Musi k und Qui z zur Interkul turel l en Woche

SA

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

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

Frank Henni ng cco-kontakt@ l i ve. de  www. cco-fotografi e. de

 Wi bke Korsmei er (0 57 31 ) 39 90

27.03. Ellies Biest
Theater für Ki nder ab 4 Jahre

SO 27.03.

Tango Treff
für al l e tango-argenti no Interessi erten

DO 31.03.

Wortlust Poetry Slam
Moderati on Mi cha-El Goehre

l etzter Sonntag i m Monat

Tango-Treff

SARAH HAKENBERG
& MICHAEL FEINDLER
Die Grenzen des Schlagers
Kommerzkabarett

 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

DO 14.04.2011

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

NORLAND WIND
Harp Music and Song from the
Celtic Northwest

FR 15.04.2011

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

SPD Ortsverein

1 . +3. Donnerstag

1 9:00h

Singletreff Ü40

1 . +3. Di enstag

1 9:00h

 Ol af Wi nkel mann (0 57 31 ) 2 85 86
 Frau Bergmann (0 57 31 ) 75 29 66

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

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

Innenstadtfete 8. und 9. Juli 2011

Impressum

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.

20:00h

Insuliner Initiative

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

2011

1 9:00h

1 . Montag i m Monat

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

03

1 8:00h

Union Hilfswerk

26.03. ANNA SINGT
Extrem handgemachte und emoti onal e Musi k

SO

AWO Senioren

 Jörg Homei er (0 57 31 ) 86 86 1 2

Peotry Sl am zur Interkul turel l en Woche
FR 25.03.

Gruppen im Haus

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

Tango Argentino - Fortgeschri ttene di enstags 20:1 5h - 21 :45h
Salsa Cubana

MO 21.03.

Programm-Vorschau

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

FR

Weitere Veranstaltungen

Herausgeber: Druckerei Begegnungszentrum B. O. e. V.
Redakti on und Gestal tung: Cl aus Bri nkmann
Kai serstr. 1 4 32545 Bad Oeynhausen
Tel . (05731 ) 22777 E-Mai l : i nfo@ dbbo. de
Druck: Druckerei Ei l bracht, Löhne

FEMALE
AFFAIRS
WIR MACHEN KULTUR.

MI 09.03.

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€

FR 11.03.

Begi nn 20:00h
Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
1 4 € / erm. 12 €
Abendkasse
1 6 € / erm. 14 €

SA 12.03.

Begi nn 1 9:00h
Ei ntri tt frei
Austri tt
erwünscht

 www.dbbo.de

FEMALE AFFAIRS
Ei n pral l es Programm randvol l mi t musi kal i schen
Perl en - und al l es A Cappel l a.
Professi onel l , l ocker und sympathi sch bri ngen di e
5 Sängeri nnen und i hr Rhythmusmann i hre Show
auf di e Bühne. Es wi rd geswi ngt, gehaucht,
gejazzt, gerockt und gerapt. Jedes Stück wi rd zu
ei ner besonderen femal e affai r.
Freuen Si e si ch auf ei ne Rei se vol l er großarti ger
Musi k und bri l l anter Kl angerl ebni sse, kl ei ner
Geschi chten und großer Gefühl e. Faszi ni erend,
kurzwei l i g, si nnl i ch, bewegend,
spannend,
übermüti g.
Sechs
exzel l ente Sti mmen betören mi t
ei ner außergewöhnl i chen Samml ung musi kal i scher Hi ghl i ghts
und übertragen i hre unbändi ge
Spi el - und Sangesfreude di rekt
auf i hr Publ i kum. Di e Kombi nati on aus bri l l anten Kl angteppi chen,
temperamentvol l en
Sol i und charmanter Bühnenpräsenz verbunden mi t humorvol l sati ri schen Texten, vi el Wi tz
und
ei ner
bemerkenswerten
Porti on Sel bsti roni e macht di ese
Show so ei nzi garti g. A Cappel l a
für al l e Si nne!
 www.female-affairs-online.de

MO 14.03.

Begi nn 1 4:30h
6€
i nkl . Kaffee
und Kuchen

DO 17.03.

KINO
Begi nn 20:00h
Ei ntri tt frei

SA 19.03.

Begi nn 20:00h
Vorverkauf,
Onl i ne-Ti ckets
1 2 € / erm. 10 €
Abendkasse
1 4 € / erm. 12 €

Spielezeit
Carcassonne, Phase 1 0, Bl okus, Monopol y oder
ei nfach mal wi eder Dame oder Mensch ärger di ch
ni cht.
Wer hat ni cht Lust auf gemei nsames, gemütl i ches
Spi el en? ! Bei di eser offenen Spi el erunde kann man
neue Spi el e und Mi tspi el er kennenl ernen, Spaß
haben und gewi nnen. Gerne können auch ei gene
Spi el e mi tgebracht werden.  www.dbbo.de

WIR MACHEN KULTUR.

MO 21.03.

1001 Nacht Theatervorstel l ung
Kei n Schl ei er kann verbergen. . . wel cher Zauber i st
gescheh’ n, 1 001 N acht - das Feuer i st entfacht ! ?
Der mächti ge Kal i f i st schl echt gel aunt. Er kann
ni cht schl afen, i st strei tsüchti g und traut kei nem i n
sei nem Rei ch. N i cht ei nmal der kl ei ne Muck kann
i hn noch zum Lachen bri ngen. Di e schöne
Scheherazade aber erzähl t i hm ei n Märchen, das
so spannend i st, dass er unbedi ngt noch wei tere
Geschi chten hören wi l l .
 www.theaterwundertuete.de

China Blue

22.03. Die Welle Deutschl and, 2008

Begi nn 20:00h
Ei ntri tt frei

Rai ner Wenger i st Lehrer an ei nem deutschen
Gymnasi um. Er gi bt si ch jugendl i ch und l egt
kei nen Wert auf den Respekt anderer Lehrer.
Während ei ner Projektwoche zum Thema
Staatsformen bi etet der ehemal i ge Hausbesetzer
ei n Projekt zum Thema Autokrati e an. Al s di e
Kl asse bezwei fel t, dass ei ne Di ktatur wi e i n
N azi deutschl and heute noch mögl i ch wäre,
begi nnt Wenger spontan ei n Experi ment. . .

Ei n Theaterstück mi t Schauspi el , Fi gurenspi el und
Papi er nach dem gl ei chnami gen Buch von Marti n
Karau und Katja Wehner für Menschen ab 4 Jahre.
Ei nes Tages, al s El l i al l ei ne zu Hause i st und kei ne
Lust mehr hat Pri nzessi nnen zu mal en, mal t si e
stattdessen ei n uri ges rosa Wesen. U nd das wi rd
pl ötzl i ch l ebendi g. Gemei nsam mi t ungefähr fünf
l auten Pri nzessi nnen fl i egen El l i und i hr vergnügtes
Bi est mi t ei ner El efantenmöwe auf Wel trei se und
erl eben bi zzare Abenteuer.

Ausbeutung für Dumpi ngprei se
Ei ne Veranstal tung zu „25 Jahre Ei ne-Wel t-Gruppe
Bad Oeynhausen e. V. “
CHINA BLU E i st packend, regt zum N achdenken
an und i st ei n absol utes Muss für Menschen, di e
etwas über di e Arbei ts- und Lebensverhäl tni sse
derer erfahren möchten, di e unsere Kl ei dung
herstel l en. Dem gestel l ten Anspruch, dem
Publ i kum di e Wel t auf der anderen Sei te des
Kl ei dungskonsums
zu
zei gen,
wi rd
di e
Dokumentati on i n vol l em Maße gerecht.

Begi nn 1 1 :00h

zur Interkul turel l en Woche

Ei ntri tt frei

An di esem Tag steht di e Begegnung von Menschen
unterschi edl i cher Kul turen und Generati onen i m
Vordergrund. Es gi bt di e Mögl i chkei t bei Musi k
und i nternati onal en, kul i nari schen Spezi al i täten i ns
Gespräch zu kommen, Grenzen zu überwi nden
und
Brücken
zuei nander
aufzubauen.
Anschl i eßend wi rd Al l gemei nwi ssen i n kul turel l
gemi schten
und
generati onenübergrei fenden
Gruppen i n ei nem Qui z abgefragt. Für di e
Gewi nner gi bt es Prei se.

St. Patrick's Day mit
CRASH & OH

Kongla. Sprechen Sie Deutsch?
KON GLA und KON GLA aus der Paral l el wel t
haben es übertri eben: Si e si nd aus i hrer Wel t
gefal l en. U nd jetzt? Si nd auf ei nmal da und wol l en
kommuni zi eren. Suchen etwas und wi ssen ni cht
was. Si nd da, wo si e si nd.

 www.dbbo.de

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

 www.dbbo.de

 www.dbbo.de/kinderkram

SO 27.03.

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

Begi nn 20:00h
VVK & AK,
Onl i ne-Ti ckets
8 € erm. 6 €

ANNA SINGT
Extrem handgemachte und emoti onal e Musi k, frei
von el ektroni schen Kl ängen, angerei chert mi t
vi el sei ti gen Ei nfl üssen aus Pop, Rock sowi e
i ri schem und spani schem Fol k - das macht „Anna
Si ngt" aus. Di e fünf Musi ker bi eten anspruchsvol l e
Arrangements, di e durch i hre mi trei ßenden und
ei ngängi gen Mel odi en i mmer l ei cht zugängl i ch
bl ei ben. Dadurch errei cht di e sei t 2003 bestehende
Band fast jeden musi kbegei sterten Zuhörer - von
jung bi s al t, von Mai nstreamer bi s Metal l er.
Mi t ei ner Kombi nati on aus
mehrsti mmi gem Gesang, Cel l o,
Gei ge, Percussi on, akusti schen
Gi tarren und Kl avi er präsenti eren
„Anna Si ngt“ ei ne ausgefal l ene
Instrumenti erung.
Li ve überzeugen di e fünf Musi ker
durch i hr sympathi sches, natürl i ches Auftreten und bewei sen dabei auch ei n fei nes
Gespür für ei genständi ge Coverversi onen, wel che
das ei gene Materi al sti mmi g ergänzen.
 www.dbbo.de

Begi nn 1 9:30h
AK 5€ erm. 3€

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.

tango argenti no

 www.tango-in-bo.de

DO 31.03.
SA 26.03.

Ellies Biest
Fi gurentheater für Ki nder ab 4 Jahre

Internationales Frühstück

„Iri sh-Fol k-Musi c für Bi er, Bauch und Bei ne“ das
zel ebri ert CRASH & OH sei t mehr al s 1 0 Jahren.
Wenn di e Band l osl egt, i st i mmer Party angesagt.
Das Publ i kum bekommt ei ni ges um di e Ohren.
Dazu gehören gefühl vol l e Bal l aden, rasende
i nstrumental e Ji gs und Reel s, sowi e etl i che Songs
aus dem unerschöpfl i chen Fundus der Sauf- und
Raufl i eder. N atürl i ch haben di e Dubl i ners,
Chi eftai ns, Fureys auch bei CRASH & OH Pate
gestanden, dennoch hat es di e Band es geschafft,
al ten Songs ei n neues Outfi t zu verpassen.

SO 27.03.

zur Interkul turel l en Woche

SA 26.03.

Theater zur Interkul turel l en Woche
Begi nn 1 9:00h
Erwachsene 5€
Schül er 3€

DI

Wortlust Poetry Slam
Geni al . Grotti g. Freude. Fremdschämen.
Kreati v. Kacke. Poetry Sl am.
Der Wortl ust Poetry Sl am startet mi t dem neuen
Moderator Mi cha-El Goehre i n ei ne neue und
doch al tbekannte Ära.
Am Grundkonzept ändert si ch
ni chts: der Poetry Sl am i st i mmer
noch ei n Di chterwettstrei t und
ei ne offene Bühne. Jeder Poet
und jede Poeti n auf der Suche
nach ei nem Publ i kum darf si ch
anmel den, um nach ei nfachen
Regel gegenei nander anzutreten.
Tei l nehmer mel den si ch bi tte per
Emai l formul ar an.

 www.dbbo.de

Immer aktuell

www.dbbo.de

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

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

