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KinonachtFR 09.06.      21h
    

KonzertFR 16.06.     21h
5 Schrauben & die Agggrowuppies beehren uns ein ums andere Mal. So auch
heute wieder und bieten dem Zivi, sowie den Ehren-/Hauptamtlichen mit Ihren
noch recht frisch/neukomponierten Stücken ein angemessenes Spektakel um
das letzte Mal in dieser Konstellation mit dieser Besetzung(der Lade-Leude)
ein Fest zu feiern, wie es so gebaut in Pankow kaum ein Zweites gibt.   

Die Zivihotte auf der Zielgeraden. Abgerackert, hat er auch die letzte Monatsplanung noch geschafft.
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Freakbeat - Jazz - KonzertSA 17.06.     21h
"Halbszyk" machen Freakbeat, kommen aus unserem näheren Umfeld, 
sind alte Musik-Helden aus Pankow und spielen das erste Mal mit ihrer neu 
gegründeten Band im Klub. 

FUA-Records-Record-Release-PartySA 10.06.        20h
Es ist soweit!!! F.U.A. Records´ CrysTall & Twilight stehen mit ihrem 
ersten Debütalbum ``Herzschlag´´ für euch bereit und um das zu feiern haben
sie ne richtig fette Bühnenshow vorbereitet, mit Strobo-einsatz etc.
Danach gibts hottest Beats von dem frischgebackenen ITF-World Champion 
in der Kategorie: Beat-Juggling: DJ PRO ZEIKO, und DJ Mc Nutty auf die 
Ohren. Den Promo-Sell-Stand gibts dabei genauso sicher wie Strandliegen 
zum Chillen und ne nice Außenbar zur warmen Jahreszeit.
Das alles und noch viel mehr verpricht Party machen auf höchstem Niveau
in loungeiger Atmosphäre mit freshen beutelhosen Menschen.

Moin, moin aufgewacht, Lauscher auf und zugehört! Kinonacht lautet
die Ansage am heutigen, so einladenden Tag im Lade.
4 Filme, legger Frühstück, bequeme Couches, Riesenleinwand und 
ordentliche Akustik von ner PA-Anlage, was will man denn bitte-schön mehr?

Das Cafè Kurt Fußball Spezial Café09.06 - 09.07.       ab16h
Da die WM auch an uns nicht vorbeigeht, werden wir euch im WM-Monat 
täglich die Möglichkeit geben, gemütlich zusammen zu sitzen, zu fachsimpeln, 
Bratwürste zu verspeisen und die Abendstunden am Lagerfeuer zu verbringen...


