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Folgend unser pralles Frühlings-Programm für Euch:

Ende März
So, 27.3.| 14 Uhr
„Wer holt die Kultur aus der Krise?“
Podiumsgespräch mit Claudia Roth, Mona Neubau und Marc Schulz
Claudia Roth und Mona Neubaur kommen ins SWANE Café. Wir
wollen mit Claudia Roth, Mona Neubaur und Marc Schulz vor
allem über die Probleme der Kulturszene in Wuppertal während
der Coronakrise sprechen und zusammen über mögliche
Lösungen und Ideen beraten. Was kann in Zukunft besser
gemacht werden? Wir freuen uns über zahlreichen Besuch und
einen regen Austausch! Drinks for free!

So, 27.3. | 15 Uhr
Vernissage Ksenia Didkina // Malerei
Ksenia Dudkina ist Künstlerin und Innenraumarchitektin. Sie wurde in
der russischen Stadt Taganrog geboren. Sie ist Absolventin der
Moskauer Staatlichen Universität für Landwirtschaft mit Fachrichtung
Innenraumarchitektur. Nach dem Studium zog sie im Jahr 2017 nach
Deutschland um. Die Gemälde von Ksenia Dudkina sind sehr
abwechslungsreich. Sie beherrscht verschiedene Stile. Abstraktion
und Realismus, aber auch Porträt- und Landschaftsmalerei finden
sich in ihrem bunten Repertoire. Die Künstlerin ist zur Vernissage
anwesend und frei sich auf den Diskurs.
Die Hängungen werden bis zum 27.04.22 in der SWANE Galerie zu
den Öffnungszeiten des Cafés zu besichtigen sein.

April
So, 3.4. | 15 Uhr
INTERMEET — monatliches Treﬀen für Newbees in Town
— und im Anschluss Salsaparty
In eine neue Stadt zu ziehen, ist aufregend. Die Chance, an
einem neuen Ort von vorne anzufangen kann befreiend sein.
Manchmal ist es aber auch nicht leicht, neue Kontakte zu
knüpfen und auch privat im Hier und Jetzt anzukommen.
Bist Du neu zugezogen? Damit bist Du nicht allein! Das
INTERMEET hilft Dir, in der neuen Stadt mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen!
Die Intermed Personal GmbH & SWANE Café organisieren spezielle für neu
zugezogenen Wuppertaler dieses monatliche Treffen zum Austausch
— mit
Getränken und Salsa. Fühl Dich willkommen!
15-17 Uhr Meet
17-21 Uhr Salsa
- Immer am ersten Sonntag im Monat!!!
Diese Veranstaltung wird unterstützt von: Schwesternschaft Wuppertal, Troxler-Haus
Wuppertal e.V., KORIAN und INTERMED Personal.

So, 3.4.| 17 Uhr
¡Café Cubano! im SWANE
Salsa-Miguel bereitet Euch auch heute wieder einen wundervollen Abend mit
Salsa, Son und Bachata. Der Eintritt ist frei aber um Spenden in den bekannten
Hut wird gebeten.

Do, 7.4.| 20 Uhr
♫ Bühne Frei special // mit Überraschungsgast
Es gibt ein tolles Auftaktkonzert mit
Überraschungsgast.
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 Wayne 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, 8.4. | 15 Uhr
+++++Für Mitglieder unseres Social Coworking Space++++
Beratung zur Antragstellung für Förderungen und BusinessplanEntwicklung

Zweiter großer KreAKTIV-Hackathon im SWANE

Am 9./10. & 23./24. April
Sa, 9.4. & So, 10.4. | jeweils 10.30 -17 Uhr
Sa, 23.4. & So, 24.4. | jeweils 10.30 -17 Uhr
* Am Osterwochenende dazwischen stehen wir zusätzlich für persönliche Beratungen zur
Verfügung.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im Oktober 2021 starten wir nun den zweiten
großen KreAKTIV Hackathon — für Vereine, Initiativen, Künstler:innen, social
Entrepreneur:innen und gesellschaftspolitisch interessierte Bürger:innen.
Wir
freuen uns besonders über die Teilnahme von People of Color bzw. Menschen mit
internationaler Geschichte und Fluchterfahrung.

4 Tage // KreAKTIV-Hackathon — Mein Beitrag für ein besseres
Miteinander
Ihr seid in einem Verein oder in einer Initiative aktiv? Oder auch social Entrepreneur:innen
oder Künstler:innen? Möchtet ihr euch gesellschaftspolitisch engagieren und Initiativen
bzw. Menschen bei ihrem Vorhaben unterstützen? Oder euch einfach nur kreativ entfalten
und euch dabei für eine gute Sache einsetzen? Habt ihr Lust mit Gleichgesinnten an
neuen und innovativen Ideen zu arbeiten? Und das mit der Chance diese auch
umzusetzen? Dann ist unser KreAKTIV-Hackathon genau das Richtige für euch!
Werdet KreaAKTIV!
Mit KreaAKTIV behandeln wir an zwei Wochenenden, den 09/10 und 23/24 April,
unterschiedliche Inhalte rund um das Thema „Mein Beitrag für ein besseres Miteinander“.
Mit eurer Initiative habt ihr dabei die Chance, Verbündete kennenzulernen und euch mit
ihnen zu vernetzen. Im Rahmen von interaktiven Workshops entwickelt ihr in einer
inspirierenden Umgebung eigene bzw. gemeinsame Ideen, gebt ihnen eine Form und
erarbeitet ausgereifte Konzepte. Dabei erhaltet ihr Coaching und wichtige Tipps von
Expert:innen zu inhaltlichen Fragen, zur Außenkommunikation, zur Finanzierung und zu
weiteren Aspekten, die euch die für euch wichtig sind. Außerdem lernt ihr eure Ideen zu
präsentieren und erhaltet die Möglichkeit, diese vor einer ausgewählten Jury zu pitchen.
Die Kirsche auf der Sahnetorte: Die ersten drei Gewinner:innen aus Wuppertal erhalten
einen Preis!
Wer kann teilnehmen?
Vereine, Initiativen, Künstler:innen, social Entrepreneur:innen und gesellschaftspolitisch
interessierte Bürger:innen. Wir freuen uns besonders über die Teilnahme von People of
Color und von Menschen mit Fluchterfahrung, bzw. von Menschen mit internationaler
Familiengeschichte und ihren Initiativen.
DIE TEILNAHME IST KOSTENLOS!
Anmeldung/ Kontakt:
Sophie Schindlbeck: schindlbeck-sophie@web.de / 01573 7014929
Nkozi Muyisa Muhindo: nkozi_Mbasa@yahoo.de / 0176 442 944 98

+++++++Erstes Hackathon-Wochenende+++++++++
Tag 1 (9.4.)

Thema: Networking, Ideenfindung und Strukturierung
Zum Einstieg lernt ihr euch zunächst in einem interaktiven und kreativen Rahmen kennen.
Dabei tauscht ihr euch zu euren Aktivitäten und eurem Engagement aus. Ihr lernt außerdem
Grundlagen kennen, auf die es bei einer ausgereiften Antragstellung ankommt. Anschließend
werdet ihr, im Rahmen einer Ideenschmiede, bei der Fokussierung und bei der Vertiefung
konkreter individueller oder gemeinsamer Vorhaben mit Verbündeten aktiv unterstützt.

Tag 2 (10.4.)
Thema: Ideenstrukturierung und Strategieplanung
Hier geht es darum euren Ideen eine Struktur zugeben, konkrete Strategien für ihre Umsetzung
zu entwickeln und ein erstes Konzept zu formulieren. Diese erste Skizze wird von Expert:innen
kritisch auf dem Prüfstand gestellt, sodass ihr anschließend die Möglichkeit habt, offene Fragen
zu schärfen und an einzelne Schritte zur Realisierung eures Projektvorhaben zu arbeiten.

16.4./17.4. (Ostern) FREIE BERATUNG - sprecht uns an!
++++++++Zweites Hackathon-Wochenende++++++++
Tag 3 (23.4.)
Thema: Fahrplan und Umsetzung
Hier liegt der Fokus in der Erarbeitung eines konkreten Fahrplans. Hierbei setzt ihr euch u.a.mit
Fragen der notwendigen Ressourcen, Partner:innen, Strukturen, Expertise etc. auseinander.
Vor Ort stehen euch mehrere Berater:innen und Unterstützer:innen zur Seite
Tag 4 (24.4.)
Thema: Pitchday
Zum Abschluss lernt ihr eure Projekte optimal zu präsentieren. Dabei bekommt ihr Tipps, die
euch helfen, professionell und souverän vor einer Jury aufzutreten. Anschließend habt ihr Zeit
euren Pitch vorzubereiten, diesen zu proben und ihr bekommt dabei kontinuierliches Feedback
vom Projektteam.
Abgeschlossen wird der KreAKTIV-Hackathon mit eurem Pitch zur erarbeiteten
Projektidee. Anschließend verleiht eine ausgewählte Jury Preise an die besten drei
Teams.

Der Hackathon erfolgt im Rahmen des InkubACTor für MSOs. Das Projekt wird gefördert vom
Land NRW und von der Allianz für Diversität, Dialog und Empowerment, mit der
Unterstützung von Kookaburra gGmbH.

Do, 14.4. | 20 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 seeeeeehr
geschmackvoll.
Gesang • Ranjit Bajwa
E-Gitarre • Wolfgang Overheid

So, 17.4.| 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.

Do, 21.4. | 20 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
l ä s s t s i c h d i e M u s i k d e s R a p D u o s Ya g o a u s N R W
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.

Fr, 22.4. | 15 Uhr
+++++Für Mitglieder unseres Social Coworking Space++++
After-Work-Yoga, Dauer: 1 Stunde
Beim Hatha-Yoga legt Meieli den Schwerpunkt auf Rückenübungen, da dieser
beim Sitzen auf Bürostühlen am meisten beansprucht wird.

Do, 28.4. | 20 Uhr
♫ KONZERT Katrin Eggert & Band
Katrin Eggert ist Sängerin aus Leidenschaft. Seit Jahren tourt Sie international mit
vielen unterschiedlichen Bands und Künstlern und hat dadurch zahlreiche Einflüsse
und Erfahrungen in Ihre Musik einbringen können. Die Vielseitigkeit ist sicher ein
Markenzeichen und ein „Muss“ für die Sängerin geworden. So
bewegt sie sich sicher durch unterschiedlichste Stilistiken.
Die Sängerin hat bereits drei Alben veröffentlicht, Release Nr. 4
steht kurz bevor. Thomas Klein (Piano), Marie-Christine Schröck
(Saxofon), Dominic Brosowski (Schlagzeug) und Johannes
Nebel (Kontrabass) begleiten die Sängerin und sind allesamt
Profimusiker, die auf eine langjährige Karriere zurückblicken. Die
Musik könnte man als eine Mischung aus Chanson und Pop mit
„jazzigen“ Elementen beschreiben. Die Texte sind tief und
dennoch nicht aufdringlich, die Inhalte lassen immer Raum zur
eigenen Interpretation. Katrin Eggert singt auf deutsch,
französisch und englisch.

Fr. 29.4. | 15 Uhr
+++++Für Mitglieder unseres Social Coworking Space++++
Allgemeine Rechtsberatung der Rechtsantwaltskanzlei Frowein. Rechtsanwalt
Rolf Köster und Kollegen. In allen Fragen rund um Mediation, Zivilrecht, Bankund Kapitalmarktrecht, Erbrecht, Steuerstrafrecht,.. könnt ihr Eure Fragen
stellen.

TA N Z I N D E N M A I
Sa, 30. 4. | ab 21 Uhr

TRIBAL M • finest reggae music
Riddim & Soul. Nicht mehr. Nicht weniger.
Die bergische Roots-Reggae-Band TRIBAL M, Urgesteine der vielseitigen Wuppertaler
Reggae-Szene, spielt Riddims aus dem Bauch und Tunes mit Seele in einer Mischung
aus eigenen Songs und ausgesuchten Classics. Für eine gute Zeit auf und vor allem vor der
Bühne...Tribal-M lässt die Sonne das ganze Jahr über scheinen.

& DJ Act
Augen und Ohren auf für weitere Infos.
♫ ♫

