Unser Winterprogramm: Musik und Märchen am Kamin

Der Herbst ist angekommen und beendet die Saison auf der Waldbühne. Die Wollpullover
werden herausgeholt und der erste Glühwein ausgeschenkt, um sich von innen zu wärmen.

Musik unter den Arkaden
Seit kurzem gibt es einen traumhaften neuen Ort für Veranstaltungen am Peißnitzhaus: die
Arkaden. Überdacht und sich nach den Seiten öffnend, sind sie ein Ort, an dem man sich
draußen, aber dennoch in einer Art Wohnzimmer-Atmosphäre befindet. Eine kleine Bühne, ein
paar bunte Strahler, Heizpilze und Feuerschalen, bezaubernde Klänge, die durch die Bögen
schweben. Und, schon wird jeder trübe Herbsttag zu einem gemütlichen Abend, an dem man
sich pudelwohl fühlen kann.

So hörten wir unter den Arkaden schon das Abschlusskonzert des deutsch-kanadischen
Songcamps (siehe Foto). Und auch der monatlichen „Akustik-Jam-Session“ bot der neu
entdeckte Platz schon ein angenehmes Ambiente. Nächster Session-Termin ist der 21.
November.
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Winterprogramm an Kamin und Feuerschale
Jeden Freitag ab 17 Uhr lesen wir wieder „Märchen am Kamin“, bei denen Kinder und
Erwachsenen in die phantastischen Welten von neuen und alten Märchen eintauchen können.
Jedes Wochenende laden wir zum Familiennachmittag am Peißnitzhaus ein, mit
Knüppelkuchen backen über der Feuerschale.

Abschied von DonnerstagHalbSechs
Im November läuft unsere Konzertreihe DonnerstagHalbSechs nach drei Jahren aus. Mit einem
weinenden und einem lachenden Auge nehmen wir Abschied von diesem Termin, der im
Januar 2014 als Kleinkunstbühne mit Musik und Theater begann und uns seit dem fast 200
Konzerte mit Künstlern aller Kontinente schenkte. Und, zum Schluss haben wir uns noch mal
richtig Mühe gegeben mit Musikern aus Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und
Schweden. Diese beginnen im November alle eine Stunde später (also
DonnerstagHalbSieben). Im nächsten Jahr wird es dann eine neue Reihe geben mit neuem
Termin und Inhalt. Auf unsere tollen Abendkonzerte am Kamin im Wintercafé müsst ihr aber
auch zukünftig nicht verzichten.

Alle Termine, Links und Fotos gibt hier: www.peissnitzhaus.de. -> Veranstaltungen
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