
Rasante „Reise“ mit „Mutoto Chaud“ in den Kongo
Lübbecke/Espelkamp - 04. Juni 2017

Besonderer Besuch aus dem Kongo wird vom 19. bis 25. Juni 2017 im Altkreis Lübbecke wieder für große

Freude und Begeisterung sorgen. „Mutoto Chaud“ folgt zum vierten Mal der Einladung von Projektleiter

Manfred Brand aus Espelkamp. Die Gruppe bietet eine besondere Mischung aus Musik, Tanz und Akrobatik und

war zuletzt 2014 zu Gast.

Hauptsächlich finden die geplanten Vorführungen an Schulen im Altkreis statt. Es gibt aber auch zwei

öffentliche Vorführungen. Die erste beginnt am 

Montag, 19. Juni 2017

um 19 Uhr 

in der Stadthalle Lübbecke

und wird präsentiert vom Diakonischen Werk (http://www.hallo-luebbecke.de/firmen-profil/die-diakonie-

diakonisches-werk-im-kirchenkreis-luebbecke-ev-67.html) im Kirchenkreis Lübbecke zusammen mit der Ev.-luth.

Kirchengemeinde Lübbecke. Karten gibt es ab sofort in der Bücherstube Lübbecke (http://www.hallo-

luebbecke.de/firmen-profil/buecherstube-luebbecke-53.html) in der Langen Straße zum Preis von 5,00 Euro pro

Einzelkarte bei freier Platzwahl. Kinder und Jugendlich bis 15 Jahren zahlen keinen Eintritt. Auch an der

Abendkasse kann man Karten bekommen.

Die Gruppe reist am Tag darauf,  

Dienstag, 20. Juni 2017

nach Espelkamp 

und präsentiert dort ab 19 Uhr 

im Neuen Theater ihre atemberaubende Show.

Eintrittspreis und Vorverkaufsstart sind gleich; Karten gibt es in der Buchhandlung Lienstedt und Schürmann

und auch an der Abendkasse. Die Show wird ebenfalls vom Diakonischen Werk im Kirchenkreis Lübbecke

präsentiert.

Eine rasante akustische und visuelle Reise beginnt mit dem Theaterstück „Musafiri Festung Europa“, in welchem

es thematisch um Flucht und Migration geht. Danach folgt die rasante Akrobatikshow „Mutoto analuka“.

Begleitet von Trommlern verbinden die jungen Afrikaner mit verblüffender Leichtigkeit Tanzelemente mit

atemberaubendem akrobatischem Können. Mit wahnwitzigen Sprüngen, turmhohen Pyramiden und

faszinierenden Balanceakten reißen sie immer wieder das Publikum zu wahren Begeisterungsstürmen hin. Im

Mittelpunkt der Show steht der „Brakka“ ein fast vergessener Rhythmus aus dem Kongo, den die Gruppe auf

ganz eigene und moderne Weise interpretiert. 

(http://www.wetter.de/deutschland/wetter-

luebbecke-

18220908.html)

(http://www.hallo-

luebbecke.de/nachrichten/hier-

wird-

geblitzt-

992.html)

(http://www.hallo-

luebbecke.de/blog/apotheken-

notdienst-

luebbecke)

(http://www.hallo-

luebbecke.de/blog/abfallkalender-

luebbecke)

(http://www.hallo-

luebbecke.de/blog/tipps-

fuer-

verbraucher)

Wirtschaftsraum
Lübbecke und Umgebung

Service

Vollsperrung für die große
„Marktplatzsause“
(/nachrichten/vollsperrung-
fuer-die-grosse-
marktplatzsause-
24120.html)
07.06.2017

Wegen der Vorbereitungen zur

Marktplatz-Eröffnungsfeier an diesem

Sonntag, 11. Juni 2017, wird es bereits

ab Samstagmittag zu Einschränkungen

des innerstädtischen Verkehrs

kommen. weiterlesen

(/nachrichten/vollsperrung-fuer-die-

grosse-marktplatzsause-24120.html)

Café „LeNa“: klönen im
„Moorhus“
(/nachrichten/café-lena-
kloenen-im-moorhus-
19540.html)
07.06.2017

Das Café „LeNa“ lädt zum

„Klönschnack am Sonntagnachmittag“

ein. weiterlesen (/nachrichten/café-

lena-kloenen-im-moorhus-19540.html)

Integration in Schulen ist
eine große Aufgabe
(/nachrichten/integration-in-
schulen-ist-eine-grosse-
aufgabe-24125.html)
07.06.2017

Die Beschulung von neu

zugewanderten Kindern und

Jugendlichen stellt auch Schulen im

Mühlenkreis vor besondere

Herausforderungen. weiterlesen

(/nachrichten/integration-in-schulen-

ist-eine-grosse-aufgabe-24125.html)
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Die Einnahmen aus der Deutschlandtournee dienen der vielfältigen sozialen und kulturellen Arbeit des Vereins

„Mutoto Chaud e.V.“ in der Großstadt Lumbumbashi. Betreut werden insbesondere ehemalige Straßenkinder

und Kinder aus sozial benachteiligten Familien. 

(Text: Diakon Michael Biesewinkel) 

Das ist ebenfalls interessant:

Umweltamt: Windkrafturteile schaffen Rechtssicherheit (http://www.hallo-

luebbecke.de/nachrichten/umweltamt-windkrafturteile-schaffen-rechtssicherheit-24069.html)

Marktplatzeröffnung mit Handballtag für Kinder (http://www.hallo-

luebbecke.de/nachrichten/marktplatzeroeffnung-mit-handballtag-fuer-kinder-24071.html)

Brand in Heizungsanlage in einem Altenheim (http://www.hallo-luebbecke.de/nachrichten/brand-in-

heizungsanlage-in-einem-altenheim-24063.html)

Betrunkener Autofahrer sorgt für Aufsehen (http://www.hallo-luebbecke.de/nachrichten/betrunkener-

autofahrer-sorgt-fuer-aufsehen-24052.html)

Unfallwagen durchtrennt zwei 30 cm dicke Bäume (http://www.hallo-luebbecke.de/nachrichten/unfallwagen-

durchtrennt-zwei-30-cm-dicke-baeume-24064.html)

 

Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf im Mühlenkreis
(/nachrichten/vereinbarkeit-
von-pflege-und-beruf-im-
muehlenkreis-23840.html)
17.05.2017

Um das Thema „Vereinbarkeit von

Pflege und Beruf im Mühlenkreis -

Gesetzliche Regelungen und

betriebliche Erfahrungen“ geht es in

einer Informationsveranstaltung,

weiterlesen

(/nachrichten/vereinbarkeit-von-

pflege-und-beruf-im-muehlenkreis-

23840.html)

Erfahrungsaustausch für
Helfer in
Flüchtlingsbetreuung
(/nachrichten/erfahrungsaustausch-
fuer-helfer-in-
fluechtlingsbetreuung-
24124.html)
07.06.2017

Das Kommunale Integrationszentrum

veranstaltet das Netzwerktreffen 2017

für die Ehrenamtlichen in der

Flüchtlingshilfe im Mühlenkreis und

lädt dazu ein. weiterlesen

(/nachrichten/erfahrungsaustausch-

fuer-helfer-in-fluechtlingsbetreuung-

24124.html)

UTE besichtigt den
Spargelhof Winkelmann
(/nachrichten/ute-besichtigt-
den-spargelhof-winkelmann-
24108.html)
07.06.2017

Vor der Sommerpause lädt der

UnternehmerinnenRreff Espelkamp,

Rahden, Stemwede und Umgebung zu

einem Besuch des Spargelhofes

Winkelmann in Rahden-Tonnenheide

ein. weiterlesen (/nachrichten/ute-

besichtigt-den-spargelhof-

winkelmann-24108.html)

Selbstbehauptungskurse für
Jungen und Mädchen
(/nachrichten/selbstbehauptungskurse-
fuer-jungen-und-maedchen-
24038.html)
01.06.2017

Sich richtig wehren lernen mit der

Polizei. Jetzt anmelden! weiterlesen

(/nachrichten/selbstbehauptungskurse-

fuer-jungen-und-maedchen-

24038.html)

Instagram
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