Übersicht April 2011
SO 03.04.

Weitere Veranstaltungen
Kulturflohmarkt

Kulturflohmarkt
Mi t Li ve Musi k von CHRIS BLEVIN S

MI
SA
MI

06.04. MINDENER STICHLINGE
09.04.

„Ich sach ma“

13.04. Doppelkopf-Turnier
Jeder kann mi tmachen!

DO 14.04.

Standpl atz nur
i m Vorverkauf!
1 Tapezi erti sch
(3m * 0, 6m)

20 €

SARAH UND MICHAEL
Di e Grenzen des Schl agers - Kommerzkabarett

FR

15.04. NORLAND WIND

SA

17.04. Das schönste Ei der Welt
Fi gurentheater für Ki nder ab 4 Jahre

MO 18.04.

Antonias Welt
Kul turcafé: Ki no, Kaffee und Kuchen

SA 23.04.

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

FR

- 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. 04. 201 1 1 4:00h – 1 6:00h

Salsa Cubana

30.04. Tan(z)go in den Mai
für al l e tango-argenti no Interessi erten

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

FR 13.05.2011

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
 Jörg Homei er (0 57 31 ) 86 86 1 2

 Wi bke Korsmei er (0 57 31 ) 39 90

M.O.D.

 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

Geni al . Grotti g. Freude. Fremdschämen.
Kreati v. Kacke. Poetry Sl am.

DO 26.05.2011

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

Diabet. Selbsthilfe 2. Donnerstag i m Monat
 Hei nz Di ttmann (0 57 33) 71 61

l etzter 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 Faßtnacht (0 57 31 ) 26 06 1 8

 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

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

www.dbbo.de

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.

04
2011

NORLAND
WIND

Harp Musi c and Song from
the Cel ti c N orthwest. . .

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

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

Wortlust Poetry Slam

1 8:00h

Union Hilfswerk

DRUCKEREI Begegnungszentrum e.V
Immer aktuell

l etzter Sonntag i m Monat

Tango-Treff

Men on Duty
Männer im Dienst der Musik!

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

SA

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

AWO Senioren

Engl i sh si nger-songwri ter
and entertai ner. . .

Workshops
Es wi rd getanzt. . . .

Gruppen im Haus

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

SA 14.05.2011

16.04. EINFACH NUR SPEKTAKULÄR
Improtheater - Schadenfreude-Abend

SO

03.04..11mi t Chri st Bl evi ns
01.05.11 mi t Patri ck Lück
05.06.11
03.07.11 mi t Ei ght Arms to hol d you
04.09.11 mi t Passepartout
02.10.11
06.11.11 mi t Ohrenschmaus
04.12.11 mi t Duo da Capo

 www.dbbo.de/flohmarkt

Harp Music and Song from the Celtic Northwest

PETE MORTON

Termi ne 201 1

Begi nn 1 2:00h
bis

Programm-Vorschau

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

WIR MACHEN KULTUR.

MI 06.04. MINDENER STICHLINGE
bis
"Ich sach ma . . . Sti chl i nge! "
SA 09.04. N eues Programm des Amateurkabaretts

Begi nn 20:00h
Ausverkauft!

Ob Pol i ti ker, mündi ge Bürger oder Stammti schbrüder und -Schwestern, „Ich sach ma" i st für
al l e ei ne vertraute, kommuni kati ve Sprechbl ase,
um i ns Gespräch zu kommen. Ihre Besucher
mi tnehmen wol l en di e bewährten Akteure Ki rsten
Gerl hof, Di etmar Möl l er (Pi ano), Rol f Mi etke,
Gui do N i emeyer und Ol i ver Roth unter der Lei tung
von Bi rger Hausmann und Regi eassi stent Jürgen
Juchtmann.
N atürl i ch beschäfti gen si ch di e
Sti chl i nge mi t den al l gegenwärti gen Themen wi e Integrati on,
U mfragewerte der Partei en, mi t
dem Koal i ti ons-Tohuwabohu und
den mächti gen Lobbyi sten. Auch
di e Rentengaranti e, di e Hartz IVErhöhung, di e teure Gesundhei tsreform, und di e unendl i che
Geschi chte der Banken werden
besti chel t. Schl i eßl i ch fol gt di e
Erl euchtung durch di e Energi ekonzerne, während
di e Bahn Angst vor der Achse des Bösen hat und
ei nhel l i g festgestel l t wi rd: Di e Wel t i st eben doch
ei ne Googl e.
Auch i m 45. Jahr i hres Bestehens werden di e
Sti chl i nge tradi ti onsgemäß ei n pol i ti schl i terari sches
Programm mi t ei nem gehöri gen Schuss Wi tz und
Humor präsenti eren. Wer ni cht al s i ntegrati onsunwi l l i g da stehen möchte, wei l er si ch dem
kul turel l en Leben verwei gert, sol l te das neue
Programm der Sti chl i nge ni cht verpassen.
 www.mindener-stichlinge.de

DO 14.04.

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

FR 15.04.

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

MI 13.04.

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€

 www.dbbo.de

Immer aktuell

www.dbbo.de

SARAH UND MICHAEL

Di e Grenzen des Schl agers

Kommerzkabarett mi t Sarah Hakenberg und
Mi chael Fei ndl er
Wer kennt si e ni cht? Di e Momente, i n denen i hr
euch verl oren und verl assen fühl t? Di e Momente,
i n denen i hr hal tl os durch ei ne erkal tete Wel t
trei bt? Di e Momente, i n denen i hr kei nen Ausweg
mehr seht? Wi e wunderbar i st es, wenn genau
dann ei ne Schl agermel odi e an euer Ohr dri ngt und
si ch den Weg i n euer Herz bahnt.
Sarah und Mi chael haben herausgefunden, wel ch
posi ti ve Wi rkung der Schl ager auf unsere Gemüter
hat.
Schl ager erwärmt di e
Herzen! Schl ager verscheucht di e
Ei nsamkei t!
Schl ager
macht
gl ückl i ch! Es kommt al l ei n auf
di e Gefühl e an, di e der Schl ager
i n sei ner ganzen Schl i chthei t
transporti ert. Sarah und Mi chael
wi rd nachgesagt, si e würden si ch
über den Schl ager nur l usti g
machen. Das i st sel bstverständl i ch ni cht der Fal l .
Ü berzeugt euch sel bst!
„Nicht hingehen!“ – Florian Silbereisen
 www.dbbo.de

NORLAND WIND
Der mysti sche Kl ang von Loefkes Harfe, Kersti n
Bl odi gs kl are,
ausdrucksti efe Sti mme,
i hr
kraftvol l es "groovi ges" Gi tarrenspi el sowi e der
bodenständi ge Bari ton von N oel Duggan prägen
den Sound der Gruppe. Di e schotti sche Gei geri n
und Banjo-Spi el eri n Cel i ne Donoghue verl ei ht den
betörenden Kl angl andschaften noch mehr Emoti on
und Henni ng Fl i nthol m aus Kopenhagen sorgt al s
Keyboarder für das warme Fundament.
Donegal , der kel ti sche N ordwesten Irl ands
i nspi ri ert di e Musi k des Ensembl es. N oel Duggan,
auch Mi tgl i ed der i ri schen
Kul tgruppe Cl annad
i st i n
Donegal aufgewachsen, er bri ngt
di e gäl i schsprachi gen
Li eder
sei ner Hei mat i n di e Gruppe ei n.
Thomas Loefkes Harfenkomposi ti onen, entstanden während
sei ner al l jährl i chen Aufenthal te
auf
den
Insel n
Donegal s,
Schottl ands oder der Färöer, si nd ei n wei terer Tei l
des Programms.
 www.norlandwind.de

SA 16.04.

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

EINFACH NUR SPEKTAKULÄR

MO 18.04.

Ki novorstel l ung

Das neue Quartal fängt an und da Lachen di e
beste Medi zi n i st, geben EIN FACH N U R
SPEKTAKU LÄR
wi eder
ei ne
Sprechstunde.
Anl ehnend an den 1 . Apri l , wo man si ch ja gerne
Strei che spi el t, gi bt es di esmal den „Schadenfreude
- Abend“. Es wi rd al so rund um
das Thema Strei che gehen. Das
bedeutet
auch,
dass
di e
Schauspi el er si ch gegensei ti g
etwas necken dürfen.
Das
Publ i kum darf ruhi g besonders
fi ese Vorgaben machen - und wer
sagt, dass ei n Moderator i mmer
hi l frei ch sei n muss? Al l das
erwartet si e und man darf
gespannt sei n, wi e si ch das bi s
zum
versöhnl i chen
Ende
entwi ckel t!

Antoni a,
ei ne
gestandene
und
resol ute
Mi ttvi erzi geri n, kehrt 1 945 nach der Befrei ung i n
i hr hol l ändi sches Hei matdorf zurück um i hre
Mutter zu beerdi gen und um zusammen mi t i hrer
Tochter Dani el l e den el terl i chen Bauernhof zu
bewi rtschaften. Bal d entwi ckel t si ch Antoni as
Anwesen zu ei ner Anl aufstel l e für Außensei ter.
Al s Dani el l e si ch ei n Ki nd wünscht, si ch aber ni cht
an ei nen Ehemann bi nden wi l l , fi ndet si e
tatkräfti ge U nterstützung bei i hrer Mutter. Si e
besorgt der Tochter ei nen Mann, der es nur auf ei n
„One-N i ght-Stand“ abgesehen hat. Di e Trennung
von Sexual i tät (zwecks Fortpfl anzung) und Li ebe
(zu ei nem Jugendfreund) fi ndet si ch auch bei
Dani el l es Tochter Therese: Mi t Sarah wächst di e
vi erte vaterl ose Generati on auf Antoni as Hof auf,
der deshal b aber kei neswegs männerl os i st.
Fast neunzi gjähri g spürt Antoni a, dass es mi t i hr
l angsam zu Ende geht. Stol z bl i ckt si e auf ei n
erfül l tes und sel bstbesti mmtes Leben zurück.
 www.dbbo.de

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

 www.dbbo.de

SO 17.04.

Das schönste Ei der Welt
Fi gurentheater für Ki nder ab 4 Jahre

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

Antonias Welt

Improvi sati onstheater

Ei ne zauberhafte und mi trei ssende Hühnerei .
Hel me Hei ne erzähl t i n dem Bi l derbuch „Das
schönste Ei der Wel t“ von Freundschaft und
i nneren Werten. Worum es geht?
Um
Ei tel kei ten, Freundschaft,
i nnere Werte,
Egoi smus und wei se Lösungen. Di e Hühner
Pünktchen, Latte und Feder
strei ten si ch wer di e Schönste sei .
Dabei behauptet jede: Ich bi n di e
Schönste!
Da si e si ch ni cht ei ni gen können,
gehen si e zum Köni g. Der möge
ei ne Entschei dung treffen. Wi e
di ese l autet, was der Wegwei ser
zu si ngen hat und wi e man ei nen
Aufführungssaal
in
ei n
Köni grei ch verwandel n kann,
erl eben Si e mi t di esem Stück. . .

 www.dbbo.de/kinderkram

WIR MACHEN KULTUR.

SA 23.04.

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

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

 www.tango-in-bo.de

Montag bi s Frei tag
Montag

tango argenti no

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

SA 30.04.

Tan(z)go in den Mai

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

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.

TangoTreff spezial

Begi nn 20:00h
Ei ntri tt frei

FR 29.04.

Vorverkauf

tango argenti no

 www.tango-in-bo.de

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

