Winterkultur am Peißnitzhaus

Auch wenn wir in diesem Jahr bereits mehr als 100 Konzerte am Peißnitzhaus hatten, gibt es
auch in den letzten zwei Monaten des Jahres einiges zu hören und besonders zu tanzen.

Bereits am 03. November bringen „Sido Wacho“ aus Lillé mit ihrem Cumbia-Balkan-Rap das
Wintercafé zum Beben. Am 11.11. zeigen euch „Gurdan Thomas“ wie abgefahren Akkordeon
und Tuba in einer Folkformation klingen können. Und was sich hinter „Tantz“ aus Leeds
verbirgt, welche am 18. November aufspielen, verrät ja schon der Name. Das letzte
Abendkonzert in diesem Jahr geben „il Civetto“ aus Berlin. Diese international besetzte
Balkan-Gypsy-Swing-Band hat schon viele Straßen in Europa bespielt.

Märchen und Spatzenclub
Traditionell am Freitag könnt iht wieder unseren Märchen(leserInnen) am Kamin lauschen.
Samstags und Sonntags laden wir ein, die romantische Winterstimmung an den Feuerschalen
zu genießen. Dazu reichen wir Knüppelkuchen (auch Stockbrot genannt).

Neu ist der Spatzenclub - unser Winterangebot für Kinder und Familien am Samstag
Nachmittag. Ab 14 Uhr laden wir zu kleinen Aktionen, Spielen und Kreativangeboten. Los geht
es am 05. November mit einem Märchenspaziergang.
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Am dritten Advent ist unser kleines Adventsfest. Singt mit uns und dem Duo Zweiklang
Weihnachtslieder und hört Märchen an der Feuerschale.

DonnerstagHalbSechs
Unsere Konzertreihe am Donnerstag Nachmittag geht auch im Winter weiter. Eher
ungewöhnlich für diesen Termin ist die Gruppe „Das Ding ausm Sumpf“ die ihre
Akustik-Hip-Hop am 17. November präsentieren. Ein Höhepunkt wird bestimmt der Besuch der
Folkpop-Band „bergen“ aus Dresden. Seit zehn Jahren touren sie mit ihren poetischen
deutschen Texten durch die Lande und ihre Platten werden nicht ohne Grund von ekimas
produziert. Somit ist der 8. Dezember ein Pflichttermin für „Erdmöbel“ und „Element of Crime“
Fans! Besuch aus Berlin bekommen wir wieder am 15. Dezember. „Game Over Baby“ sind eine
aufstrebende Folkband die schon eine Menge Lob in der Presse und von Kollegen erhalten hat.

Höhepunkte und Ausblick
Zwischen Weihnachten und Silvester bieten wir erneut einige Winteraktionen an. Darunter die
Taschenlampenwanderung (30.12.), eine Kurzfilmnacht für die ganze Familie (27.12.), der
Feuerzangenbowlen-Abend mit Film und Getränk (28.12.) und das letzte Donnerstagskonzert
des Jahres mit Hannes Wölfel (29.12.).

Alle Termine findet ihr unter Veranstaltungen .

Für das nächste Jahr planen wir weitere Konzerte, unser Winterferienkino sowie drei
Märchennachmittage.
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