Übersicht April

FR

SA

SO

MI

03.04. Zaubersalon
Mit DIE ENTENTRAINER

SA

05.04. LokalARTisten
Di e Mi tmachshow für jedermann!

SO

06.04. HAPPY SWING COMPANY
It must schwi ng!
07.04. Kulturflohmarkt
Mi t Li ve Musi k von STIFFLA WOLF
10.04. Doppelkopfturnier
Jeder erhäl t ei nen Prei s

DO 11.04.

FR

SA

SO

SO

MI

FR

Unser Saatgut - Wir ernten was wir
säen Fi l mvorführung Ei ne-Wel t-Gruppe

27.04. Karaoke Party
Der Party-Import aus Japan

SO 28.04.

TangoTreff
Für al l e tango-argenti no Interessi erten

24.04. Pubquiz
Knei penqui z i n bri ti scher Tradi ti on
26.04. BOOGIELICIOUS
Boogi e Woogi e at i t‘s best

Immer aktuell

www.dbbo.de

2. Montag i m Monat

1 4:1 5h

jeden 2. Mi ttwoch i m Monat

1 9:00h

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

Bündnis90/Grüne

Improtheater-Treff 1 . Donnerstag i m Monat

FR 17.05.19
DIE ARROGANTEN
Hochmut kommt vor der Unruhe

Hol ger Pape i nfo@ spekspek. de

Kinderschutzbund Di enstag & Donnerstag
Anne Scuderi (0 57 31 ) 1 5 35 88 8

Tango-Treff

l etzter Sonntag i m Monat

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

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

20 €
Termi ne 201 9

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

SA 18.05.19
SYMBRID
Live Musik

SA 01.06.19
Biergarten-Eröffnung

Die Karten für 2019 sind ab sofort erhältlich!

Live-Musik von SCHEEL

SA 08.06.19
Big Brother Award

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

1 5:00h
1 8:00h

Diabet. Selbsthilfe 2. Donnerstag i m Monat

20:00h

Hei nz Di ttmann (0 57 33) 71 61

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

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

FR 05.07.19
MAGIC BOOGIE SHOW

Philosophischer Kreis 1 . +3. Di enstag i m Monat

1 9:00h

Live-Musik zur Innenstadtfete

MS-Selbsthilfestammtisch 2. Donnerstag i m Monat 1 9:00h

Live-Übertragung der
Verleihung

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

SA 06.07.19
SUPERJAM

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

04
2019

1 9:00h

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

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

Mehr Informati onen unter www. dbbo. de/fl ohmarkt

20:00h

Doppelkopf-Runde jeden Mi ttwoch

Insuliner Initiative

07. 04. , 05. 05. , 02. 06. , 30.06. , 01 . 09. ,
06. 1 0. , 03. 1 1 . , 01 . 1 2.

13.04. Oldie Disco
Mi t der Musi k der 60er - 80er

14.04. Die Olchis - Wenn der Babysitter kommt
Fi gurentheater für Ki nder ab 3 Jahre

AWO Senioren

Thomas Fri tz (0 57 31 ) 4978783

28.04. Zaubersalon für Kinder
Mi t MAN N IX für Ki nder ab 6 Jahre

12.04. Acoustic Jam Session
Di e Jam-Sessi on i n der Druckerei

14.04. Repair Café
Wi r bi eten Hi l fe zur Sel bsthi l fe

DO 02.05.19
Wortlust Poetry Slam

Gruppen im Haus

Di akoni n Sonja Mursch (0 21 1 ) 7 93304-23

Corona Historica Tanzgruppe 2. Montag i m Monat
Wol fgang Hei demei er i nfo@ coronahi stori ca. de

1 9:00h

Reggae-Party mit Live-Musik zur Innenstadtfete
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WIR MACHEN KULTUR.

Die Olchis

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.

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

MI

Vorschau

Wenn der Babysitter kommt

WIR MACHEN KULTUR.

MI 03.04.

Begi nn 20:00h
Ei ntri tt
frei (wi l l i g)
frei e Pl atzwahl

ZauberSalon

SO 07.04.

Kulturflohmarkt mi t Li ve-Musi k

SA 13.04.

Oldie-Disco

Mi t DIE EN TEN TRAIN ER

Begi nn 1 2:00h

von STIFFLA WOLF

Begi nn 20:00h

Di e Hi ts der 60er bi s 80er Jahre

In i hrer Show kombi ni eren Thomas & Vi ncent das
Gedankenl esen
mi t
i hrer
ei genen
Lebensei nstel l ung - i hrer Intui ti on: ni cht i mmer
über al l es nachzudenken, sondern si ch auch
ei nmal von sei nem Bauchgefühl l ei ten zu l assen.
Gedankenl esen i st ni chts Ü bernatürl i ches. Thomas
& Vi ncent grei fen di es i n i hrem neuen Programm
auf und zei gen gemei nsam mi t dem Publ i kum i n
beei ndruckenden und wi tzi gen Experi menten, dass
man si ch bei m Gedankenl esen auf sei n Gefühl
verl assen sol l te. Manchmal wei ß das ei gene
Bauchgefühl ganz genau, was den anderen gerade
bewegt. “Magi e der Intui ti on“ - ei ne Show vol l er
Ü berraschungen, Improvi sati onen und verbl üffender Ergebni sse. Fühl en Si e si ch herzl i ch
ei ngel aden, di ese Show mi t Spaß zu geni eßen und
di e Macht Ihrer ei genen Intui ti on zu erl eben.
Ei ntri tt? N egati v - aber ei ne Spende i st wi l l kommen

Standpl atz
20€

Den Ri tterschl ag al s Songwri ter erhi el t Sti ff l a Wol f
mi t der Vertonung und Zusammenstel l ung von
Texten Woody Guthri es aus dem dem Buch
“House of Earth”. Im N orddeutschen Raum kennnt
man Sti ff l a Wol f zudem al s Aufberei ter (don´t say
cover) der Songs Bob Dyl ans.

VVK & AK 5 €

Wi r haben di e Dsi cokugel wi eder ausgebuddel t,
entstaubt und wol l en mi t euch fei ern. Wer si ch mi t
di eser Musi k wi eder jung fühl t, i st hi er genau
ri chti g. Ob Hardrock, Rock, Gl amrock besti mmt
i hr, wi r werden versuchen eure Wünsche zu
erfül l en. U nd wer mei nt sei n Li ebl i ngsstück i st zu
spezi el l , der bri ngt sei nen "Knal l er" ei nfach mi t.
Dami t der Zei tsprung ri chti g Spass macht und das
Fl ai r sti mmt, durchstöbert euren Kl ei derschrank
und macht euch schi ck. Es l ohnt si ch auf jeden Fal l
"i n Verkl ei dung" zu kommen: di e drei besten
Outfi ts werden prämi ert!

MI 10.04.

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€

LokalARTisten

Begi nn 20:00h

Di e Mi tmach-Show!

Ei ntri tt
frei (wi l l i g)

Begi nn 1 9:00h
Ei ntri tt frei

Unser Saatgut - wir ernten
was wir säen
Fi l mvorführung der Ei ne-Wel t-Gruppe
Dokumentarfi l m, 94 Mi n. , OmU
Ei nfal l srei ch und mi t kreati ven Bi l dern machen di e
Regi sseure Taggart Si egel und Jon Betz i hre
Zuschauer zu mündi gen Essern, di e si ch ni cht mi t
der i mmer gl ei chen Supermarktware abspei sen
l assen. Ei n l ebensverändernder Dokumentarfi l m,
so farbenfroh wi e di e natürl i che Vi el fal t unserer
Saaten

Ob Musi k, Lesung, Zauberei , Tanz, Akrobati k,
Theater, Comedy oder Ähnl i ches: hi er kann jede/r
zei gen was er/si e kann, al l es i st erl aubt.
Anmel dungen/Bewerbungen bi tte ausschl i eßl i ch
über unsere Websi te.
www.dbbo.de/LokalARTisten

SA 06.04.

SO 14.04.

Repair Café

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

Hi l fe zur Sel bsthi l fe

Gegen Spende

DO 11.04.
FR 05.04.

Doppelkopfturnier

frei e Pl atzwahl
Vorverkauf +
Onl i ne-Ti ckets
1 0€ erm. 8€
Abendkasse
1 2€ erm. 1 0€

Boogi e Woogi e and Bl ues at i ts best
Begi nn 20:00h
frei e Pl atzwahl
Vorverkauf
Onl i ne-Ti ckets
1 2€ erm. 1 0€
Abendkasse
1 4€ erm. 1 2€

WEGWERFEN ? DEN KSTE! Repari eren Si e es i m
Repai r Café i n Bad Oeynhausen!

SO 14.04.

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

Die Olchis - wenn der
Babysitter kommt

SA 27.04.

Acoustic Jam

Begi nn 20:00h

Hi er werden wi eder unter Anl ei tung aus ganz
normal en Menschen Schl agerfuzzi s, Rockröhren
und Popstars. Schnapp di r dei ne Gi tarre, U kul el e,
dei n Bl as-, Strei ch, - oder Percussi oni nstrument und
komm zur Acousti c-Jam-Sessi on.

Ei ntri tt frei

MI

Fi gurentheater für Ki nder ab 3 Jahre

Begi nn 1 9:00h

Pri ma, dass di e OLCHIS i m Mül l l eben. Si e spi el en
ni cht nur gerne dort, si e essen i hn auch. Das al l es
wei ß di e Babysi tteri n ni cht. Schnel l räumt si e auf
und kocht Gemüsesuppe. Doch das kann ja ni cht
gut gehen!
www.dbbo.de/kinderkram

Ei ntri tt frei

24.04. Pubquiz

Begi nn 1 9:30h

Ei n Euro, zwei Moderatoren. . .

Tei l nahme 1 €/
Lösungszettel

In drei Runden stel l en di e Moderatoren den Teams
Fragen aus den verschi edensten Themenberei chen.
Achtung: Begrenzte Tei l nehmerzahl . Voranmel dung
per E-Mai l an qui z@ dbbo. de i st ratsam.

SO 28.04.

Di e Songauswahl i st ri esi g und mi tmachen kann
Jeder!

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

Ei ntri tt
frei (wi l l i g)

SO 28.04.

Zaubersalon für Kinder
Manni x und sei ne Freunde aus dem Zoo
unterhal ten
mi t
ki ndergerechten
Zauberkunststücken al l e Ki nder. Aber auch das ei n
oder andere Ki nd wi rd ei n Star i n sei nem
Programm. Mi t vi el Wi tz und Freude an der
Zauberkunst i st Manni x al l en wi e i mmer ei ne
N asenl änge voraus.
www.dbbo.de/kinderkram

TangoTreff
Für „tango-argenti no“-Interessi erte

WIR MACHEN KULTUR.

Begi nn 1 8:00h
Ei ntri tt frei

Druckerei -Büro

Montag bi s Frei tag
Montag

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

Die Druckerei im Internet
Mi t MAN N IX ab 6 Jahre

Immer aktuell

www.dbbo.de

Karaoke-Party
Das Si ngspi el für jedermann!

Begi nn 1 5:00h

FR 12.04.

Eeco Ri jken Rapp (Pi ano und Gesang) startete mi t
der “Kunst der schwarzen und wei ßen Tasten” i m
Al ter von 6 Jahren und studi erte zunächst
kl assi sche Kl avi ermusi k. Sei n heuti ges Kl avi erspi el
l ässt an di e l egendären Pi anoheroen der 40er Jahre
eri nnern. Eeco beherrscht vi el e unterschi edl i che
Pi ano- Sti l e, vom tradi ti onel l en Boogi e Woogi e,
Bl ues und Swi ng, bi s zum vi rtuosen Stri de- Pi ano
und zähl t zu den besten Boogi e Woogi e Pi ani sten
i n Europa.
Davi d Herzel (Schl agzeug) i st sei t vi el en Jahren ei n
Könner i n Sachen tradi ti onel l er Musi k, spi el te
wel twei t und gewann vor ei ni gen Jahren sogar den
Kreati v-Prei s Deutschl ands. Di e zwei verei nt i hre
Li ebe zum kl assi schen Jazz. Swi ng und Boogi eJazz erster Güte i st angesagt.
boogielicious.de

HAPPY SWING COMPANY
Di e Bad Oeynhausener Bi gband präsenti ert i hr
di esjähri ges Jahreskonzert. In bewährter Mi schung
haben si ch di e Musi ker auch i n di eser Sai son i hr
Li ebl i ngsprogramm zusammengestel l t und hoffen,
dass si e dami t i hr Publ i kum erneut gewi nnen
können. N atürl i ch si nd auch wi eder di e
Vocal i sti nnen Mi ri am und Regi na mi t dabei und
werden i hre Interpretati on von "Cheek to cheek"
und "Bei mi r bi st du schön. . . " zu Gehör bri ngen.
U nter der Lei tung von Cl emens Ohl endorf,
Hannover hat si ch der Spi ri t des "Feel i n´good" fest
etabl i ert - Grund genug si ch davon etwas
mi tzunehmen !

BOOGIELICIOUS

(sonntags nur bei Veranstal tungen)

It must schwi ng!
Begi nn 20:00h

FR 26.04.

www.tango-badoeynhausen.de

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

