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Foto: Aljosha Konter- Konzert am 22.06.19

Die DRK-KaufBar
ist ein soziokulturelles Haus
mit leckerem Essen und einem vielfältigen Veranstaltungsangebot.
In unseren Beratungsräumen bieten wir nach Terminvereinbarung Soziale Beratung und
Migrationsberatung an, bei Nachfrage auch in englischer, arabischer oder französischer Sprache. In
den Projekten KreativBar, SprachBar, DRK-Kleidercenter Jacke wie Hose oder in der DRKFlüchtlingsarbeit, Blutspende und DRK-Ehrenamtskoordination können Sie sich auch selbst
engagieren.

www.drk-kaufbar.de

Helmstedter Str. 135, Braunschweig, 0531/ 580 467 10, info@drk-kaufbar.de
Das jeweilige Eintrittsgeld aller Veranstaltungen geht komplett an die Musiker und Künstler.
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Sa, 01.06., UNICEF-Ausstellung vom 31.05. bis 30.06.
Wo immer Kinder unter Kriegen leiden oder auf der Flucht sind, wo Hunger herrscht oder
Naturkatastrophen ihr Überleben gefährden, sorgt UNICEF für Impfungen, Medikamente, Trinkwasser,
richtet Notschulen und Kinderzentren ein. UNICEF hat jahrzehntelange Erfahrung in der Nothilfe und ist in
so gut wie jedem Land der Erde vor Ort.
Gerade in der Nothilfe muss UNICEF besonders schnell und flexibel auf die Bedürfnisse von Kindern
reagieren können.
++ Eintritt frei

Sa, 01.06., ab 14.30h-17:00h: The International SprachBar
Kommt vorbei, um eure Sprachkenntnisse in der gemütlichen KaufBar zu üben. Genießt die bunte und
gesprächige Atmosphäre mit leckerem Gebäck und Tee.
++ Eintritt frei

Sa, 01.06., ab 18:00h: Konzert „Elspeth Anne“
Elspeth Anne schreibt und spielt Musik, die Elemente von Weirdfolk, Punk und dunklem Outsider-Pop
kombiniert. Ihre lyrischen Lieder sind Mini-Erkundungen des Lebens; von unheimlich und verstörend bis
hin zu hektisch und fröhlich, mit Ehrlichkeit und dunklem Humor.
++ Eintritt frei/Hutkasse

Di, 04.06. und 11.06. und 25.06. ab 18:00h: Stammtisch Hochsensitivität
Hochsensitive Menschen nehmen viele Sinneseindrücke, sowie Umwelt- und Lebenseindrücke ungefiltert
wahr.
Das Empfindungs- und Gefühlsspektrum ist oft breiter, als bei manch anderem Menschen.
In der Folge kommt es häufig zu permanenten Reizüberflutungen, die in vielen Bereichen des Lebens zu
Unsicherheiten und Unverständnis führen können. Viele empfinden das als sehr anstrengend. Erkennt
man sich als hochsensitiver Mensch und lernt sich mit seinen Wesensanteilen verstehen, kann dieses
Verständnis für sich selbst dazu führen, dass man seine Hochsensitivität als GABE wahrnehmen kann. Der
Stammtisch lädt hochsensitive Menschen aus Braunschweig und Umgebung zum gemeinsamen
Erfahrungsaustausch ein.
Es tut gut, sich selber verstehen zu lernen und Menschen zu treffen die ähnlich fühlen.
14-tägig, dienstags von 18.00-20.00 Uhr, in geraden Wochen
++ Eintritt frei

Do, 06.06., 09.05., 13.06., 20.06.und 27.06. ab 16.30 h: KreativBar für Kinder und Eltern: Basteln,
Malen, Singen und Geschichten erzählen. Ein Nachmittag voller Spaß und Kreativität.
++ Eintritt frei, Materialkosten 2€
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Do, 06.06., ab 18:00h: NABU-Zusammenkunft
Die Arbeitsgruppe Biotopschutz des Naturschutzbundes Braunschweig kümmert sich um verschiedene
Flächen in und um Braunschweig. Bei unserem Stammtisch wollen wir gemeinsam kommende Einsätze
planen, Mitfahrgelegenheiten absprechen, neue Ideen suchen und uns in gemütlicher Atmosphäre
austauschen. Gelegentlich werden wir Exkursionen zu den Flächen unternehmen, um Neues über
Pflanzen zu lernen und neue Konzepte auszuarbeiten.
Bei unseren Einsätzen mähen wir Wiesen, harken Mähgut zusammen, schneiden Aufwuchs und Hecken
zurück und kümmern uns um Nisthilfen sowie Zäune, damit die Lebensräume vorkommender seltener
Tiere und Pflanzen erhalten bleiben. Im Herbst ernten wir Äpfel auf unseren Streuobstwiesen.
Gemeinschaftlichkeit, gegenseitiger Respekt und Spaß an der Sache sind uns dabei wichtig.
Auch wer sich außerhalb von Geländeeinsätzen einbringen oder uns kennenlernen möchte, ist herzlich
willkommen.
++ Eintritt frei

Fr, 07.06., ab 19:00h: Konzert „Nelly & Mick“
Diesem Duo geben zwei Musikvernarrte seinen Namen, die bekannte Musiktitel auf eine besondere Art
und Weise vortragen. An verschiedenen Instrumenten wie Gitarre und Querflöte sowie mit ihrem Gesang
interpretieren Nelly und Mick Songs die jeder schon einmal gehört hat und wenn nicht dies dringend
nachholen sollte. Die Wahl-Braunschweiger musizieren seit ein paar Jahren bereits gemeinsam und
transportieren dabei ihr Erlebtes und Gefühltes dem nachgespielten Song zu.
Man merkt sofort, dass die Beiden nicht nur auf der Bühne vieles verbindet und dieses Gefühl wird dem
Zuhörer sofort weitergegeben.
Sympathisch, dynamisch und mit ihrem eigenen Charme gehören Nelly und Nick nun einfach auf die
Bühne!
++ Eintritt frei/Hutkasse

Sa, 08.06., ab 19:00h: Konzert „Lennard Bertzbach“
Er lässt sich in keine Schublade stecken: Irgendwo zwischen Pop, Jazz und Liedermachermusik hat
Lennard Bertzbach seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Auf seinem zweiten Album „Man sieht sich“
begegnet er den großen Themen des Lebens mit Sprachwitz und Tiefenschärfe. Direkt, persönlich und
klischeebefreit. Zudem komplett im Alleingang geschrieben und eingespielt: Man sieht sich!
++ Eintritt frei/Hutkasse

Mo, 10.06., ab 19:00h: Amnesty International Stammtisch
Jeden zweiten Montag im Monat lädt Amnesty International Braunschweig herzlich in die KaufBar zum
Stammtisch ein. Pfingstmontag.= Feiertag! Diesmal fällt der AI-Stammtisch aus! Der nächste
reguläre Stammtischtermin ist dann der 08.07.2019
++ Eintritt frei
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Di, 11.06., 16.00 bis 17:30h: DRK-Internationales Frauentreffen
Wir tauschen uns über verschiedene Themen aus und betätigen uns kreativ.
++ Eintritt frei



Di, 11.06., ab 18:00h: EX – IN – BS – Stammtisch - Genesungsbegleitung in Braunschweig.
EX-IN-Teilnehmer und -Absolventen treffen sich jeden 2. Dienstag im Monat von 18.00 bis 20.00h. Alle
Interessierten sind herzlich eingeladen.

Do, 13.06., ab 18.00 bis 20:00h: Irish Session
Während die Musiker improvisieren und das gemeinsame Musizieren erproben, können Sie dabei sein,
eintauchen in die irische Welt mit ihren Steinküsten und Gewalten des Atlantischen Ozeans. Elementare
Tiefe und die Leichtigkeit des Seins.
++ Eintritt frei

Fr, 14.06., 18:00 bis 20:00h: DRK-Café International
Wir tauschen aktuelle Informationen aus, unterstützen uns gegenseitig und lernen die Kultur der jeweils
anderen besser kennen.
++ Eintritt frei

Fr, 21.06., ab 19:00h: Konzert „Markus Sommer“
Markus Sommer singt und rappt mit kehliger Stimme düster- melancholische Balladen übers Einsam-Sein,
übers Jung-Sein, über „Lie - Coming-Of-Age-Storys, die sich um Schubladen nicht scheren und die mehr
zu wissen scheinen, als sie verraten.
++ Eintritt frei/Hutkasse

Sa, 22.06., ab 19:00h: Konzert „ Aljosha Konter“ im Rahmen der Kulturnacht BS
Wer Aljosha Konter ist? Das weiß ich selbst nicht so genau. Allerdings hat mir ein Freund erzählt, Leonie
würde total auf ihn abfahren. Er soll deutschen Liedermacher-Pop machen, regelmäßig im Radio laufen
und auch schon ein paar mal bei diversen Fernsehsendungen aufgetreten sein. Anscheinend hat er auch
fast 400 Konzerte auf dem Buckel und ist total sympathisch!
Wer er auch sein mag, ich kauf mir seine neue EP "Um mehr als zu hören"...
Eintritt nur über Kulturnacht
Mi, 26.06. ab 19:30h: Polyamorie-Stammtisch
Es handelt sich bei unserem Stammtisch um eine offene und moderierte Gesprächsrunde zum
Erfahrungsaustausch, bei der jede*r willkommen ist. Wir haben dort einen Raum in dem wir ungestört
unter uns sind. Getränke und leckeres Essen gibt's unten in der KaufBar bis ca. 20 Uhr zu kaufen.
++ Eintritt frei

www.drk-kaufbar.de

Helmstedter Str. 135, Braunschweig, 0531/ 580 467 10, info@drk-kaufbar.de
Das jeweilige Eintrittsgeld aller Veranstaltungen geht komplett an die Musiker und Künstler.

Programm Juni 2019
Sa, 29.06., 19:00h: Lesung mit Nico Feiden „Sterben können wir später“ – Tournee
Mit seinem Debütroman „Sterben können wir später“ fängt Nico Feiden den Zeitgeist der
umhertreibenden Generation ein. Feiden nimmt uns mit auf die Straßen Europas. Da ist Jazz in alten
Kneipen, da sind Drogen, der Sturm & Drang der Jugend und doch auch immer die Reflexion der
Abgründe unserer Gesellschaft. Die Sprache ist schnell & energetisch wie eine Reise selbst. Wir lernen
Europa aus der Sicht der Vagabunden, Obdachlosen & Zen-Gammler kennen, denen eine große,
übernatürliche Freiheit im Herzen brennt. “Nico Feiden hat seine Erfahrungen als Vagabund in seinen
Debütroman fließen lassen und dadurch einen mitreißenden Appell an die Jugend formuliert, etwas zu
wagen.“ - Fankyzine Magazin.
++ Eintritt frei! (um eine Spende wird gebeten)
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- Nochmal zusammengefasst: Unsere regelmäßigen Veranstaltungen KreativBar für Kinder und Eltern: Jeden Donnerstag ab 16.30h: Basteln, Malen, Singen und
Geschichten erzählen. Ein Nachmittag voller Musik und Kreativität.

DRK-Café international: Jeden 2. Freitag im Monat von 18:00 bis 20:00h. Internationales Treffen.
Informationsaustausch, kultureller Austausch, Treffpunkt.

DRK-Internationales Frauentreffen, jeden 2. Dienstag im Monat von 16:00 bis 17.30h. Wir tauschen
uns über verschiedene Themen aus und betätigen uns kreativ.

The International SprachBar: Jeden 1. Samstag im Monat ab 14.30h – 17h
Kommt vorbei, um eure Sprachkenntnisse in der gemütlichen KaufBar zu üben. Genießt die bunte und
gesprächige Atmosphäre mit leckerem Gebäck und Tee.
// Come around and polish your knowledge about your favourite language in our cozy KaufBar. Enjoy the
colorful and chatty atmosphere with some tea and snacks.
// Chacun qui veut pratiquer une langue ou apprendre une langue est le bienvenue de venir. On boit du
thé, on boit du café, on converse ensemble dans une atmosphère décontractée. //
 ال ساعة من ال شهر من س بت أول ك ل ن ل ت قي14:30 ال ساعة ح تى17 ال ظهر ب عد.ي ري د شخص أي
 م ع ي نة ل غة ع لى وال تمرن ال ت ك لم،  جدي دة ل غة ت ع لم أو،  ذل ك ل م شارك ت نا ب ه مرحب ف هو، خ الل
 ال شاي أو ال قهوة ت ناول.
 تقريبقا ل غة أي ل ت بادل م ف توحة م ن صة إن ها،  ت ل فةمخ موا ض يع حول ق ص يرة مداخ الت مع.ب اال ضاف ة
 ذل ك ال ى،  وال ت س ل ية وال ل عب ل لحدي ث ال وق ت من ال ك ث ير ه ناك. وأ صدق ائ ك)ل غات ك( ل غ تك أح ضر
 م عك واه تمامات ك.
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Die DRK-KaufBar
Die KaufBar ist einmalig – es ist nicht einfach ein Café mit wechselnden Tagesgerichten und kleiner
vegetarischer Karte, Fairtrade-Kaffee und selbstgebackenem Kuchen. Es ist auch ein soziokultureller
Treffpunkt und Veranstaltungsraum mit Wohnzimmeratmosphäre.
Der Clou ist: Fast alles, was Sie in der KaufBar sehen, können Sie kaufen. Geschirr, Bücher oder Kleidung,
der Erlös kommt einem gemeinnützigen Zweck zugute.
Neben regelmäßigen Treffen wie dem Café international, KreativBar für Kinder, der Internationalen
SprachBar und diversen Stammtischen finden abends Theater, Lesungen und Vorträge statt. Das aktuelle
Programm finden Sie online unter www.drk-kaufbar.de oder ausgedruckt auf dem KaufBar-Tresen.
Auf dem Hinterhof in unseren Büro- und Projekträumen finden Sie die DRK-Ehrenamtskoordination,
Soziale und Migrationsberatung, Arbeitsförderung und die DRK-Flüchtlingsarbeit.
Gleich daneben ist unser Second-Hand-Lädchen. Gerne nehmen wir Ihre Kleiderspenden und
Kinderspielzeug entgegen. Im Kleidercenter „Jacke wie Hose“, Petzvalstr. 50B können Sie ebenfalls ihre
Kleiderspenden abgeben. Dort besteht die Möglichkeit für Personen, die Inhaber eines Braunschweig
Passes sind, kostenlos Kleidung und Spielzeug zu erhalten. Falls Sie uns ehrenamtlich unterstützen wollen,
können Sie uns unter der Telefonnummer: 0531-70211661 kontaktieren.

Und nicht zu vergessen … Gutes tun und danach unser leckeres Catering genießen:
Kommen Sie zu unseren Blutspendeterminen.
www.drk-kv-bs-sz.de/angebote/kaufbar/blutspende.html

Folgt uns auf Facebook oder sprecht uns am Tresen an! Interesse selber etwas auf die Beine zu
stellen? Meldet euch unter event@drk-kaufbar.de!
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