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Wir freuen uns auf unsere erste Live-Veranstaltung!

Liebe Kulturinteressierte,
der Sommer ist da und es zieht uns hinaus, um das (weitgehend) schöne
Wetter zu genießen.
Was gibt es da schöneres als einen tollen Nachmittag in malerischer Umgebung
mit beschwingter Livemusik zu verbringen?

Am Samstag, den 14. August um 15:00 Uhr

spielt für uns die Blues Band
BLUE TERRACE
aus Hannover
ein vielseitiges, spritziges Blues-Programm.
Hier ist sowohl für die Liebhaber des klassischen Blues als auch für BluesNeulinge garantiert etwas dabei.
Schonmal vom Ladies' Blues gehört? Nein? Dann wird es aber Zeit! Denn auch
die eher selten gespielten weiblichen Blues-Legenden kommen in diesem
besonderen Programm nicht zu kurz. Lassen Sie sich überrachen!

Bild: Seminarhaus Lichtblick

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt - das Seminarhaus Lichtblick in
Hude/Hurrel bietet nicht nur die grandiose, positive und idyllische Kulisse für
dieses Event, sondern kümmert sichebenfalls um warme und kalte Getränke
sowie kleine Snacks.

! ! Kartenvorverkauf ab sofort ! !
unter

tickets@kulturverein-hude.de
oder telefonisch unter 0173-4956644

Weitere Informationen zu dieser Veranstaltung finden Sie auf unserer Website:

www.kulturverein-hude.de/veranstaltungen

Die Veranstaltung findet im Freien statt. Bei zu schlechten Wetterverhältnissen
wird das Konzert auf einen alternativen Termin verschoben. Die Tickets
behalten ihre Gültigkeit.
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Gemeinsam planen wir für das Kulturjahr 2022!

Im Herbst planen wir unsere Jahreshauptversammlung abzuhalten. Dazu
sind alle Mitglieder, sowie alle am Thema Kultur interessierten Bürgerinnen und
Bürger herzlich eingeladen!
Wer Lust hat sich über unsere Aktivitäten zu informieren und vielleicht sogar
überlegt, das kulturelle Leben in Hude aktiv mitzugestalten, kann sich hier gern
jederzeit einbringen!
Wir berichten über unsere Pläne und bilden die Arbeitsgruppen für die
Gestaltung des Programms im nächsten Jahr. Jeder, der Interesse hat, kann
mitmachen!

Bis bald !
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