#zitronenpanther mixen mit

Noch frei - dein Platz
hinter der Langhuus Bar

Tanzt an zur «Langhuus-Mazurka»
Live-Konzerte, Disco, Filme, Public-Viewings,
Flohmarkt, Kurse, Gespräche – Begegnungen
und 1001 weitere Geschichten. Performt euer
Ding im Langhuus. Im Generationen-Freiraum
für Jung, Alt und alle dazwischen. Wo man sich
trifft, austauscht und gemeinsam etwas
macht.
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Eure Besucher – tobend, tanzend, träumend
Mit allen Sinnen hören, sehen, fühlen – deinen
Slang, deine Songs, deine Kunst – dem
Publikum wird es gefallen. Stimmen und
Applaus aus dem Langhuus – das ist Musik in
unseren Ohren.
Begegne uns hier
info@langhuus.ch | langhuus.ch
Wir freuen uns, wenn du auftanzt

LANGHUUS
KULTURFABRIK
CHAM

Noch frei –
die Langhuus Ateliers
für das Zusammenwirken
#langhalse prägen ihre welt gemeinsam

#tagpfauenaugen spielen nachtmusik
Mix mit an der Langhuus-Bar!
Mach etwas aus deiner freien Zeit. Zum
Beispiel hinter der Bar auf dem Papieri Areal im
Langhuus. Gemeinsam mit Freunden in unserer
bestehenden Bar-Clique. Hilf mit bei der
Auswahl an Drinks und Musik. Bring dich ein in
diesem Szene-Betrieb. Präge den LanghuusGroove als besonderes Feeling.

Noch frei –
der Langhuus Kulturraum
für euren Auftritt

Wirk mit im offenen Atelier
Deine Projekte im gemeinsamen Austausch
zum Fliegen bringen. Dich von der Offenheit des
Raumes und der Menschen anregen lassen.
Deine eigene Art und andere Kunst
weiterentwickeln. Wenn es das ist, was du
immer schon tun wolltest, dann empfängt dich
das Langhuus mit offenen Ateliers.

Offen für Freunde und Gäste

Erfüllendes CoWorking

Zwei Mal pro Woche ist der Barbetrieb geplant.
Wenn gewünscht, auch bei Veranstaltungen.
Geführt von einer Gruppe zu der du dich
gesellst.
Begegne uns hier

Auf der Langhuus-Galerie über dem Kulturraum
(80 m2) können vier Langhuus-Wirkende oder
eine kleine Gruppe ihre Projekte steigen lassen.
Mit Dachschräge, Dachaufbau und viel Holz für
200 Franken Miete pro Monat und AtelierPlatz.

info@langhuus.ch | langhuus.ch

Begegne uns hier

Cool Barista, dass du mithilfst

info@langhuus.ch | langhuus.ch
Schön, wenn das Atelier deine Art ist
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