Liebe Vereinsmitglieder,
der Christbaum ist abgebaut (ein dickes
Dankeschön an Markus und seine Helfer),
Silvester gut überstanden – ob mit oder
ohne Mades Höhle-Party und wir starten
durch im Neuen Jahr!

Wichtigste Meldung zuerst:
Laut Biggi beginnen die Umbauarbeiten
frühestens im Herbst. Das heißt, einer weiteren
fröhlichen, lauschigen Biergartensaison steht
nichts im Wege! Wir können also erst mal aufatmen und weiter abwarten.
Unser Verein wird beobachten und euch zeitnah informieren, wie es mit
unserer Höhle weitergehen wird.

.und damit ihr eure Kalender auf den neuesten Stand
bringen könnt, hier eine Vorschau auf geplante Aktionen/
Konzerte/ Veranstaltungen:
10. 02. 2019, 16 Uhr: Lesung
Die Lesung mit dem kamerunischen Schriftstellers Rodrigue
Péguy Takou Ndie ist die Auftaktveranstaltung einer Reihe mit
Schriftstellern und Autoren, die ihre Heimat aus politischen Gründen
verlassen mussten und in Deutschland Zuflucht gefunden haben. Nähere
Infos dazu gab es im letzten „Mini-Newsletter“
17.02., 17 Uhr: Vortrag/Workshop: Heute Hambi- morgen überall
„Was diesen Herbst im Hambacher Forst passiert ist hat uns überwältigt.
Und zwar nicht das riesige Aufgebot an Polizei, Sondereinsatzkommandos
und schwerem Gerät. Überwältigt hat uns, wie viele Menschen sich bewegt
haben, aufgestanden sind, und gemeinsam mit uns klar gezeigt haben,
dass wir unsere Lebensgrundlage nicht für Konzerninteressen und

kurzfristigen Profit hergeben. Überwältigt hat uns, dass tausende
Menschen Polizeiketten durchbrochen haben, um die Räumung
aufzuhalten. Für uns ist klar: Dass der Wald dieses Jahr nicht gerodet
wurde, ist der Erfolg einer Bewegung. Und klar ist auch, dass den Hambi
zu retten nur der Anfang sein kann, wenn wir den Planeten Erde als unsere
Lebensgrundlage erhalten wollen.
Deswegen haben wir uns entschlossen, auf Tour zu gehen. Wir wollen die
Geschichte des Widerstands im Hambi erzählen. Wir wollen zeigen, warum
es so wichtig ist, dass wir unter 1,5 Grad globaler Erwärmung bleiben und
warum die Regierung nicht die nötigen Maßnahmen ergreift und ergreifen
wird. Wir wollen darüber reden, welche systematischen Bedingungen dazu
führen, dass RWE auf legalem Wege den Planeten zerstören kann. Und
wir wollen mit euch gemeinsam überlegen, was wir tun können, um den
fossilen Kapitalismus zu beenden und wie eine klimagerechte Welt
aussehen kann“ Info aus https://hambi.uber.space/

Zuerst werden die Menschen aus dem Wald von ihren Erfahrungen erzählen und danach zu
einem interaktiven Workshop aufrufen, bei dem jede*r selbst überlegen kann, was er/sie aktiv
gegen den Klimawandel unternehmen kann. Das wird sicher ein sehr spannender Vortrag!
Eintritt: 0€ / Freiwillige Spende

Wir haben am Dienstag beschlossen (und abgestimmt), dass unser
Verein die „Hambis“ mit 300€ unterstützt.

02.03. , 20 Uhr (oder so) : Party
Alljährliche, legendäre, rauschende Höhle-Ball-Nacht ausnahmsweise mit
Bub & The Bubbles
Kommt und tanzt und habt Spaß!

25.02. und 25.03.

“Musiker und

Livemusikbegeisterte aller Stilrichtungen sind herzlich willkommen. Amps
und ein Schlagzeug stellen wir, packt also ein worauf ihr Lust habt und
kommt vorbei. Bisher gab es außer den "üblichen" Instrumenten, also
Gitarren und Bässen beinahe alles, von der Mundharmonika über die EGeige oder eine Trompete bis zum Kontrabass oder der Djembé. Guckts
euch an und wenn euch der Sound gefällt, stellt euch auf die Bühne und
improvisiert mit oder spielt von eurem Platz im Publikum aus. Singt, rappt,
jodelt oder brüllt - macht worauf ihr Bock habt!“ (Quelle: facebook)

04. 03. Rosenmontag tagsüber in, um und an der Höhle

Wir werden mit unserem Vereinskiosk wieder für den Handbierverkauf
zuständig sein. Wer Lust hat: Helfer/innen sind immer willkommen und
gern gesehen. Kommt einfach ab 11 Uhr vorbei uns übernehmt eine
Schicht- es macht Spaß!!!

18.03. Montagskonzert in der Höhle, Eintritt frei, ein Hut geht rum!
30.03., 20 Uhr Konzert: Popp- DELUXE

Seit 2005 liefern 5 professionelle Musiker mit langjähriger
Erfahrung im Eventbereich Musikalität und Entertainment auf
höchstem Niveau.Arrangements voller Spielwitz & frechen
Improvisationen, die berühren, in die Beine fahren und
mitreißen... 100 % DANCE MUSIC !

http://www.popp-deluxe.de
07. 04. 2019 Ehrenamtmesse in der Oberschwabenhalle
Wir werden einen Höhle-Stand aufbauen und betreuen mit dem Original
Höhle-Stammtisch, T-Shirts, Bildern, Aufklebern, Mitgliedsanträgen,
BriefmarkenMM es haben sich schon einige Helfer/innen gemeldet, vielen
Dank! Weitere sind herzlich willkommen und sehr erwünscht! Näheres
(Zeit, Treffpunkt, M) demnächst. Wer Lust hat, bitte Mail an den Verein!
Den Chor-Auftritt mussten wir leider mangels mutiger Sänger/innen
absagen.
20.04. Konzert PowerAge:

und M am 30.04 Tanz in den Mai mit Bub & The Bubbles

In diesem Sinne: Einen schönen Spätwinter und baldiges
Frühlingserwachen! Liebe Grüße euer Vereinsvorstand

