Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Montagsbewegte,
seit einigen Jahren führen wir in Zusammenarbeit mit dem Erwerbslosenausschuss Verdi Rhein- Neckar ein kulturelles Jahresabschlussfest bzw. einen Neujahrsempfang, wie in
diesem Jahr,
am 18. Januar 2013 um 19.00 Uhr in den Räumen von Verdi, 69115 Heidelberg, Czernyring
20 durch.
Jane Zahn Kabarettistin und Liedermacherin ist wieder bei uns zu Gast. Sie verspricht in
ihrem neuen Programm:
„eine volle Packung Kabarett und Musik, … macht fit für’s fiese Leben, stärkt das
Immunsystem gegen Verdummung und Lüge, (bewegt) die Lachmuskeln und die Synapsen
im Hirn und das alles Rezeptfrei…. eine Auffrischungs- und Verjüngungskur für die
Gehirnzellen, die sich gewaschen hat“.
Eine weitere kulturelle Überraschung ist das „Neckargemünder Quintett“ das in
unterschiedlicher Besetzung mit Gitarre und Gesang einige Freiheits- und Arbeiterlieder zum
Besten geben wird. (der Jüngste ist 15 Jahre der Älteste ist bereits Rentner)
Wie im letzten Jahr werden viele Hände ein leckeres großes Buffet auf die Beine stellen. Wir
freuen uns sehr, wenn sich der eine oder andere dabei auch noch angesprochen fühlt (Bitte
melden bei 01742973970 Abrechnung ebenfalls möglich).
Unser Widerstand gegen den Abbau von sozialen Rechten und insbesondere gegen die
Hartz- Gesetze ist seit vielen Jahren nachhaltig und sichtbar, deshalb haben wir allen Grund
zum Jahresbeginn zu feiern und neue Kraft zu schöpfen. Wir laden deshalb alle, ob
erwerbslos oder in Arbeit stehend, ob Jung oder Alt zu unserem Kulturfest recht herzlich
ein, um gemeinsam einer Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung im nächsten Jahr ein
Stück näher zu kommen.
Der Eintritt ist einschließlich leckerem Buffet und ein Glas Sekt für Verdi Erwerbslose frei,
Für Geringverdiener Spendenpreis 5.-€, Für Vollverdiener Spendenpreis 10.- €
Wir freuen uns auf Dein / Euer Kommen, um gemeinsam am 18. Januar um 19.00 Uhr in den
Räumen von Verdi auf das Neue Jahr mit einem Glas Sekt (mit und ohne Alkohol)
anzustoßen.*
Bis bald
Matz Müllerschön
Üsoligenial Heidelberg Rhein-Neckar e.V.
in Zusammenarbeit mit dem Erwerbslosenausschuss Verdi Rhein-Neckar
* vorherige kurze Anmeldung zur besseren Buffet Planung ist erwünscht, aber nicht
Voraussetzung

