
Soli-Tresen 

Freitag, 21. 02. 2014 
20:00 bis 23:45
in der [L50]

DJ - ELECTRO

Lust auf ein Bier in gemütlicher Atmosphäre? 
Dann komm vorbei zum Soli-Tresen in die [L50]. 
Der Raum wird mittlerweile von vielen Menschen 
und Gruppen gern genutzt und wir wollen, 
dass das auch weiterhin möglich ist. 
Wir sind nach wie vor auf Spenden angewiesen, 
um Miete und alles drumherum bezahlen zu 
können. Beim  Soli-Tresen kannst du mit 
Menschen rumhängen, 
die einen Raum suchen zum Vorglühen und  kei-
ne Lust auf Stammtischparolen haben.

 Trink Bier und lass deine Spenden hier! Es wird 
so spaßig, wie wir alle gemeinsam es machen! 
Wir freuen uns auf euch.
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