Inhaberin:
Selly Wane
Luisenstr. 102a
42103 Wuppertal
+49(0)179 41 62 387
www.facebook.com/swanecafe
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Mi, 1.12. | 19 Uhr
Viva con Agua – Benefiz PubQuiz im SWANE
VcA ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für
weltweiten Zugang für Sauberes Trinkwasser und
Sanitärenversorgung einsetzt. Dabei unterstützt Viva con
Agua den Bau und die nachhaltige Erhaltung von WASH
Projekten im globalen Süden. WASH steht für WAter,
Sanitizing und Hygiene.

Hintergrund:
582 Mio. Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Das darf nicht sein. Daher sorgen VcA in besser gestellten Ländern wie
Deutschland, Niederlande, Schweiz und Österreich für Aufmerksamkeit auf das
globale Thema Trinkwasser, um in den Projektländern (u.a: Sudan, Äthiopien,
Uganda, Ruanda, Mosambik, Nepal und Indien) vor Ort aktiv die Bedingungen
verändern zu können. Diese Aufklärungsarbeit gelingt ihnen mit positiven
Geschichten und viel Freude. So entstand auch die wunderbare Idee zu dem
heutigen Benefiz Pub Quiz.
Es ist bereits das zweite Viva con Agua Benefiz Pub Quiz der Art im Tal und wir sind
stolz, es in unserem SWANE Café zu begrüßen.
- Im Vordergrund steht Spaß & Austausch
- Nebenbei könnt Ihr spielerisch Euer Allgemeinwissen aufbessern
- Es gibt sogar Preise für die ersten Plätze. Spannend!
- Die Fragen gliedern sich in verschiedene Kategorien, da ist für jeden was dabei!
- Zwischendurch gibt es natürlich Pausen.
Die Spielregeln sind dabei ganz einfach. FairPlay! Es wird in Gruppen (max. 5
Personen) gespielt. Wer allein kommt, wird sofort ein nettes Team finden :o)
Die Teilnahme ist gratis. Spenden für das Projekt sind aber natürlich erwünscht.

Do, 2.12. | 20 Uhr
♫ Bühne Frei special Golow
Mit Stimme und Instrument eröffnet GOLOW heute unsere Offene Bühne und lässt
Klänge im Raum schweben, die irgendwie zwischen Hintergrundmusik von Träumen,
aufgeweckten Gedanken, dissonanter Spannung und konstanter Entspannung
stehen.
Danach seid Ihr dran! Und könnt beweisen: Singen kann
man nicht nur unter der Dusche. Auf der SWANE Bühne
könnt Ihr testen, wie Eure Kunst beim Publikum ankommt
und schon mal die besten Ansagen üben.
Unsere offene Bühne verspricht: hier gibt es nicht nur
Musik. Auch Comedy, Lesungen, Satire, Kabarett, Zauberei
und Tanz dürfen mit und ohne Anmeldung präsentiert
werden.
Gern steht Euch Wane Smith wieder mit Rat und Tat und
Technik bereit, wenn es Fragen gibt. Eine Anmeldung im
Vorfeld ( z.B. über Facebook) ermöglicht also bessere
Planungen.

Fr, 3.12. bis So, 5.12.
3. Workshop Weiterbildung „Entrepreneurship anders vermitteln“
Start: Freitag 17 Uhr
Ende: Sonntag 14.30 Uhr
Der Workshop richtet sich an Vereine und NGOs bzw. an Akteur*innen die auf dem
Feld der Entwicklungszusammenarbeit aktiv sind.

Viele Vereine und Nichtregierungsorganisationen-(NGOs) sind in Deutschland und in
Ländern des Globalen Südens aktiv und leisten dort mit ihrem Engagement und ihrer
Fachexpertise einen wichtigen entwicklungspolitischen Beitrag. Leider aber können
oft potenzielle Entrepreneur*innen ohne Schulbildung nicht erreicht werden. Dabei
könnte Entrepreneurship eine wichtige Lebensgrundlage für einen großen Teil der
Menschen im Globalen Süden werden und einen Hebel für die lokale wirtschaftliche
Entwicklung darstellen. Hier will Kookaburra Angebote schaffen, die einen breiten Teil
der Gesellschaft ansprechen. Lernformate, die über schulische Ansätze hinausgehen.
Im Rahmen dieses Workshops bietet Kookaburra Vereinen und NGOs eine
Weiterbildung im Hinblick auf eine bedarfsgerechte Schulung von
Entrepreneur*innen ohne Schulbildung an. Gemeinsam lernt ihr neue
Methoden und Formate kennen, reflektiert gemeinsam Potentiale sowie
Fallstricken und erarbeitet Verbesserungsvorschläge. Dabei nähert ihr euch
den Inhalten spielerisch und interaktiv an, während Kookaburra euch auch
Werkzeuge an die handhaben wird, die bei der Arbeit mit den Zielgruppen
auch nachhaltig angewendet werden können.
Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos!
Die Verpflegungs-, Übernachtungs- und Fahrtkosten übernehmen wir.
Verbindliche Anmeldung bitte unter:
Selly Wane: sellysada@yahoo.com und 0179 416 238 87
Nkozi Muyisa Muhindo: nkozi_Mbasa@yahoo.de und 0176 442 944 98
Das Projekt wird von der Engagement Global gGmbH gefördert und in Partnerschaft
mit der Kookaburra gGmbH durchgeführt. Die Kookaburra gGmbH ist
entwicklungspolitisch aktiv und entwickelt Methoden, die einen bedarfsgerechten
Austausch zwischen dem Globalen Norden und Süden auf Augenhöhe voranbringen.

Die Veranstaltung wird gefördert von ENGAGEMENT GLOBAL .

Sa, 11.12. | 10 Uhr
Workshop: Qualifizierung von Vereinen // InkubACTor
„Verantwortliche in Vereinen zeichnet häufig aus, dass sie eine tolle Vision bzw.
anspruchsvolle Zielsetzungen umsetzen wollen. Erst einmal finden auch alle diese
Ideen gut. Doch wenn es um die konkrete Umsetzung geht, werden die
Vorstandsmitglieder in der Regel mit unterschiedlichsten Erwartungen konfrontiert. Es
beginnt mit den eigenen zum Teil idealistischen Vorstellung. Es geht weiter mit dem,
was die Vereinsmitglieder sich von der Mitgliedschaft versprechen. Weiterhin muss
sich zeigen, ob die Angebote, die der Verein erarbeitet, wirklich angenommen

werden. Nicht zuletzt haben kommunale Stellen, andere Organisationen oder
Fördergeber unterschiedlichste Anforderungen und Erwartungen an eine
Vereinsinitiative.
Dieses alles bedeutet, dass als Grundlage einer langfristig erfolgreichen
Vereinstätigkeit ein qualifiziertes Vereinsmanagement sehr hilfreich ist.
Das Qualifizierungsseminar im Rahmen des InkubACTors unterstützt
Vereinsverantwortliche dabei:

•
•
•
•
•
•
•

realistische, passgenaue Ziele und Inhalte zu entwickeln
für alle nachvollziehbare Rollen und Aufgaben innerhalb des Vereins zu definieren
eine transparente Organisationsstruktur zu erarbeiten
eine zielführende Kommunikations- und Kooperationskultur aufzubauen
eine systematisches Projektmanagement zu implementieren
notwendige Ressourcen zu akquirieren
eine zielgruppenspezifische, passgenaue Öffentlichkeitsarbeit zu etablieren
Eine Kooperation des FSI Forum für soziale Innovation gGmbH und
des Allianz für Diversität Dialog und Empowerment e.V.— InkubACTor
gefördert von der Bezirksregierung Arnsberg und vom Ministerium für
Kinder, Familien, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein
Westfalen. (MKFFI)

So, 12.12. | 16 Uhr
VERNISSAGE 12/21 // Ava Weis & Jan Kreienkamp / Fotografien
„Es gibt nur eine Regel in der Fotografie: Entwickle niemals einen Film in
Hühnchensuppe.“ – Freeman Patterson
Was passiert, wenn zwei Fotograf:innen unabhängig voneinander dieselben zwölf
Menschen portraitieren und die jeweils anderen Portraits erst am Tag der Vernissage
zu Gesicht bekommen? Sagen die Bilder mehr über die Portraitierten aus oder über
die Personen hinter der Kamera?
Ava Weis und Jan Kreienkamp wollen das Experiment wagen und, speziell in Hinblick
auf ihre unterschiedlichen fotografischen Ansätze, in den Dialog treten. Sowohl
miteinander, als auch mit den Menschen vor ihrer Kamera.

Das Projekt 12/21 ist ein ganzjähriges,
spartenübergreifendes und inklusiv angelegtes Kunstprojekt,
in welchem die Künstler:in Ava Weis jeden Monat mit
anderen Künstler:innen aus Wuppertal und Umgebung
unterschiedliche Darbietungen zum übergreifenden Thema
„Mind, Body and Soul“ erarbeitet und präsentiert.
Dafür werden in 12 Kooperationen mit insgesamt 21
Kunstschaffenden jeweils eigenständige künstlerische
Projekte kreiert, die in einer dreizehnten Ausstellung, in Form
einer Werkschau, zusammen gefügt werden.
Ausstellungsdauer: 12.12.2021 - 04.01.2021

So, 12.12. | 17.30 Uhr
♫ KONZERT Anchalita & Rrose Selavy
Anchalita Pangtongkham ist eine erfolgreiche thailändische
Sängerin, die es in Thailand zu einem außerordentlichen
Bekanntheitsgrad gebracht hat. Mit ihrer einfühlsamen, warmen und
erdigen Stimme, die im Pop und Jazz vergeblich ihresgleichen sucht,
hat sie in Thailand auf allen Bühnen gesungen, die die Welt
bedeuten. Festivals, große Events, Gesangswettbewerbe, JazzClubs
und In-Locations waren Stationen ihrer Gesangskarriere. Viele Jahre
leitete sie eine eigene Künstleragentur in Bangkok. Am 12.12. trifft
Anchalita auf Rrose Selavy, das langjährige LatinJazz-Projekt von
Wolfgang Eichler (Piano) und Andreas Landrock
(drums&percussion). Bass: Sören Marquard, Sax: Jens Gebhardt.

Do, 16.12. | 20 Uhr
♫ KONZERT Caravane Tribute to Mandela
“Meine Musik ist purer Reggae mit den Farben des
Regenbogens, eine Musik mit dem Anspruch, Menschen
zusammenzubringen.” Louis-Jean & Irie Rainbow gelingt es,
zwischen Afrika, Europa und Jamaica mit tanzbarer Musik
und kritischen Texten dieses Ziel zu erreichen und das bunte
internationale Publikum zu begeistern! Die Band “Louis-Jean
& Irie Rainbow” bringt unterschiedliche Musiker zusammen,
schafft einen neuen Stil und entwickelt sich durch Jamaican
und African Roots weiter.
Louis-Jean - Lead Vocal & Guests!
Sebastian Sylla - Lead Guitar
Hanna Grüter - Keyboards 1 / Vocal
Quincy Birch - Guitar / Percussions

Oliver List - Drums
Stefan Hickmann - Bass
Jan Lambrecht - Keyboards 2 Muk - Sound engineer

So, 19.12. | 15.30 Uhr
BACHATA-PARTY im SWANE mit DJ QuBa / mit vorangehendem Schnupperkurs
Ihr seid alle eingeladen, die Bachata-Tanzschritte zu erlernen, denn es lohnt
sich! Bachata ist ein sinnlicher Tanz, der außer zwei Menschen, die sich
selbst genügen, nicht viel braucht. Dass Bachata nicht sehr kompliziert ist,
zeigt Euch unser Tanzanleiter Daniel. Und wenn die Herren Mühe mit der
Hüfte haben, keine Bange, der Schwung kommt irgendwann von ganz
allein. Mit ein wenig Übung der Bachata Tanzschritte, sieht es schnell ganz
wunderbar aus. Danach gibt’s Party! Später legt DJ QuBa dann heiße
Platten für Euch auf — Bachata für alle Stile und etwas Salsa. Der Eintritt
ist frei. Für die Unkosten kann gern ein Beitrag gespendet werden. Die
Party startet um 16 Uhr.

Di, 21.12. | 19 Uhr
Heimat denken II // Gedanken zur Kunst
Im Rahmen der Veranstaltung „Heimat denken“ entwickeln drei Künstler:Innen aus
verschiedenen Bereichen der Kunst ihre Gedanken zum Thema Heimat und
präsentieren ihr Ergebnis. Im Anschluss gibt es ein Konzert der fantastischen „Band
ohne Namen“.
Meieli Borowsky — Literatur/Malerei
Merandokht Faizi — Film
Joseph Muaka — Musik
Diese Veranstaltung ist ein Projekt des ADDE e.V.

Am Heiligabend, 24.12.,
öﬀnet das SWANE Café erst ab 22 Uhr.

Danke für Euer Verständnis.

So, 26.12. | 18 Uhr
♫ KONZERT Duo Yago
„Erst spazieren wir durch Filmmusik, dann durch einen verrauchten Kellerclub und
danach treffen wir uns zum jammen im Wald – am besten mit Hippies. Ungefähr so
lässt sich die Musik des Rap Duos Yago aus NRW beschreiben.“ (MDR Sputnik)
Während Rapper Johannes seine Wurzeln im Hip-Hop hat,
wuchs Produzent Stefan irgendwo zwischen Symphonien und
verzerrten Gitarren auf. Nachdem sie mit ersten Live-Auftritten
und Radioeinsätzen in der Szene auf sich aufmerksam gemacht
haben, damals noch unter dem Arbeitstitel „Vincent Green“,
veröffentlichten Yago in den vergangenen Jahren etliche Singles.
Die Textinhalte erstrecken sich vom jungen Erwachsenwerden
bis hin zu gesellschaftskritischen Themen.

Di, 28.12. | 20 Uhr
♫ KONZERT Martin Peulen – Yiddisch Song Abend
"Die Musik der Stvey Brider, Jaap Posthumus
(Accordeon) und Martin Peulen (Gesang und
Klarinette), prägt sich durch ihre Spontanität.
Lebendig, melancholisch,
improvisierend, Musik mit Herz und Seele. Beide
Musiker kennen sich schon Jahre
und sind eine brüderliche musikalische Einheit. Ihr
Repertoire besteht aus jiddische
Lieder und andere. Lieder direkt aus dem Leben:
mit Tragiek, Freude und Leid.“

Mi, 29.12. | 15 Uhr (bis in den Abend)
Das große Kwanzaa Fest im SWANE
Einladung zu einem ganzen Nachmittag im Namen des afrikanischen Ernte-Danks
Kwanzaa ist ein Swahili-Wort, das "Erster" bedeutet und die ersten Früchte der Ernte
bezeichnet. Es ist eine Möglichkeit, das afrikanische Erbe, die Gemeinschaft, die
Familie, die Gerechtigkeit und die Natur zu feiern. Dabei ist Kwanzaa aber kein
religiöser Feiertag, sondern ein Völker-Fest der Einheit und der Abstammung.
Kwanzaa dauert sieben Tage und beginnt immer am 26. Dezember.
Phyllis Quartey organisiert das Fest
im SWANE. Sie ist Mutter eines 9jährigen Sohnes und und lebt als
Aktivistin in Wuppertal. Sie macht
sich seit Jahren stark für Aktivitäten,
die die Community
zusammenschweißen, AntiRassismus und Politik. Auch im
Kölner Raum ist Phyllis Quartey stark vernetzt und
engagiert sich u.a. mit der Nwort-Stoppen Initiative und
für die Urbane – eine Hip Hop Partei.
Ein kunterbuntes Rahmenprogramm für die ganze
Familie führ Euch durch diesen schönen Tag. Es gibt
Kinderaktivitäten, Poetry, Musik und natürlich auch
tolles Essen.

Do, 30.12. | 19 Uhr
♫ KONZERT Black Swan
Das Duo Black Swan bewirkt mit seinem musikalischen Können und
einer Auswahl stilvoller Interpretationen ansprechender Gesangsstücke
und Melodien genau das, was Menschen gut in einem Raum
ankommen und sich wohlfühlen lässt: eine stimmungsvolle,
musikalische Atmosphäre. Dezent und geschmackvoll. Und trotzdem
hörbar.
Gesang • Ranjit Bajwa
E-Gitarre • Wolfgang Overheid

JAHRESABSCHLUSS-FEIEREI
So, 31.12. | 19.30 Uhr

SILVESTER mit Überraschungsband & Pinotage Masters (DJs)
♫ Buffet • Konzert • Tanz & Party ♫
Eintritt 30 Euro — inkl. Konzert und Buffet
Eintritt 15 Euro — Konzert OHNE Buffet
Eintritt frei
— DJ Party ab 23.30 Uhr
Du musst Dich nicht zwischen 10000 Parties entscheiden.
Du musst einfach nur ins SWANE kommen!
Wild und ausgelassen mögen es die einen, stilvoll und elegant wollen es die anderen oder
eben ausgefallen und verführerisch. Im SWANE hat man irgendwie alles. Hier kommt jeder
wie er mag und gibt sich wie er ist. Alle sind willlkommen, so wie sie sich fühlen. Das
klappt jedes Jahr immer wieder hervorragend!
Silvester im SWANE ist ein besonderer Abend. Eine bewegte Nacht.
Im Rückblick auf nun zwei besondere Jahre, gekennzeichnet durch eine Pandemie, aber
trotz allem durch Miteinander, Austausch und wieder auferwachte kunterbunte Kultur
feiern in 2021 endlich wieder alle Freunde und Besucher miteinander ins neue Jahr und
frönen zu recht einer leuchtenden Zukunft.
♫ KONZERT
ÜBERRASCHUNGSBAND
...ihr wisst ja, dass wir Euch im SWANE in dieser besonderen Nacht niemals
enttäuschen würden. Also seid gespannt, und genießt das Geheimnis.....
Was wir aber schonmal verraten:
im Anschluss befeuert Euch das DJ Team „Pinotage Masters“
Die Wuppertaler Musikproduzenten und DJs gewannen bereits mehrere Soundclashes.
Das aktuelle Soundprojekt der PMs heißt "AMAPIANO", ein perfekter Mix aus Deep
House, Jazz und Lounge-Musik. Tiefe Synths, luftige Pads und breite Perkussion- und
Basslines sorgen für den unaufhaltsamen Groove. Wer sich gern fallen lässt in klangvoll
durchgebeatete Klaviermelodien, unterspült von Kwaito-Basslines ganz im Stil der
südafrikanischen House-Rhythmen der 90er, der sollte diese Nacht im SWANE nicht
verpassen und gute Tanzschuhe einpacken!!!!
Alle Musikveranstaltungen werden gefördert durch Neustart Kultur
und das BKM in Zusammenarbeit mit der Initiative für Musik.
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