
Unser Programm für die 8. Kalenderwoche: 
Diese Woche kurz und knackig, wie unsere Zeit auch bemessen ist: 

***Mittwoch 19.02.2020 ab 20Uhr Barabend mit Alex*** 

Alex nimmt sich heute Abend extra die Zeit auch mal wieder am Tresen zu stehn! 
Ansonsten ist er nämlich mitten in der Ausbildung! Wir freuen uns, dass er es 
trotzdem mal wieder geschafft hat! 
Kommt vorbei und quetscht ihn ruhig mal aus, warum er im Studi ist und wie er 
das zeitlich schafft! 
Dabei hilft nen gutes Bierchen um die Zunge zu lockern! 

Barre Kellerbier für 3€ das Halbe! 

***Donnerstag 20.02.2020 ab 20 Uhr Rock quer Beat*** 

DJ streift musikalisch wieder durch die Zeitalter des Rock! 

Besucht uns doch mal und hört euch an, was Daniel so vorbereitet hat! 

***Freitag 21.02.2020 GESCHLOSSEN 

Diese Woche müsst ihr leider Freitag wegen einer privaten Veranstaltung auf den 
Studi verzichten, es sei denn, ihr seid eingeladen! 

Ab morgen sind wir wieder für euch da! 

***Samstag 22.02.2020 ab 20 Uhr Mystery Art Orchestra*** 

Das interstellare Wissenschaftskolleg MAO (Post-Wave, Hard-Lounge, E-Glam) 
bietet einen multidisziplinären Workoutshop über Beschallung, Ekstase und 
Ausdruckstanz an. Vorkenntnisse, Vorglühen sowie Voranmeldungen sind nicht 
nötig, jedoch obligatorisch fakulativ. Ziel ist u.a. die Freisetzung körpereigener 
Opioide sowie das Erlangen neuer Schlüsselquantitäten. Die erfolgreiche 
Partizipation qualifiziert die Teilnehmer*innen zum ausgiebigen Speien und/oder 
Fansein. 

Der Eintritt kostet 5€ und geht direkt an die Künstler! 

https://www.facebook.com/events/167423541219447/ 

 

https://www.facebook.com/events/167423541219447/


 

***Sonntag 23.02.2020 ab 20.00 Uhr Tatort*** 

https://www.daserste.de/…/ich-hab-im-traum-geweinet-100.html 

Ich hab im Traum geweinet - Tatort - ARD | Das Erste 

Fasnet im Schwarzwald. Ausnahmezustand, auch für Kommissare. Franziska 
Tobler und Friedemann Berg lassen durch Umzüge und Kneipen treiben. Dann 
werden sie an einen Tatort gerufen: Philipp Kiehl liegt erschlagen in seinem 

Hotelzimmer.Apropos: Wir freuen uns immer über neue Gesichter und es kostet 
nichts bei uns mitzumachen! 

Wir sind kein elitärer Verein, wir verdienen keine Kohle dabei, sondern machen das Ganze 
einfach nur zum Spaß! Also kommt rum und seid Teil der Gäng! 

Ehrenamt macht sexy! 

 
Euer Studi-Team 


