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8 WOCHEN KLOSTER - DAS WIRD GEFEIERT!

LOUSBERGSTRASSE 14, 52072 AACHENLOUSBERGSTRASSE 14, 52072 AACHEN

Am 20. August wurde das leerstehende Karmeliterinnen-Kloster am 
Lousberg besetzt- Jetzt soll das 8-wöchige Bestehen gefeiert wer-

den, Samstag von 11 bis 23 Uhr und Sonntag von 13 bis 19 Uhr. 
Es gibt ein vielfältiges kulturelles und musikalisches Programm, 

von Infovorträgen und Klosterführungen, über Tanzworkshops und 
Konzerten bis zur sogenannten Küfa, einer „Küche für Alle“ – alles 

ohne Eintritt und auf Spendenbasis.

TEMPERATUR
Winter is coming! Da es uns zurzeit noch nicht möglich ist das Kloster zu be-

heizen, raten wir dazu, dass ihr euch warm einpackt und gegebenenfalls Decken 
mitbringt, damit es gemütlich ist und niemand frieren muss.

SPENDENBASIS
Da wir uns gegen Kapitalismus und Gentrifizierung einsetzen, läuft bei uns alles 

auf Spendenbasis. Auch das Klosterfest ist eine nicht kommerzielle Veranstaltung. 
Ihr zahlt keinen Eintritt. Speisen und Getränke geben wir gegen Spende aus. Wer 

nichts hat, braucht auch nichts geben. Für die es möglich ist, sich finanziell zu 
beteiligen, machen wir eine Spendenempfehlung. Wir wollen so eine Alternative 

zum bestehenden System bieten.

3G & CORONA
Da Corona immernoch Thema ist, bitten wir euch nur zu Kommen, wenn ihr 

eines der 3Gs erfüllt - genesen, geimpft oder getestet. Während des Klosterfest 
achtet darauf, dass ihr in geschlossenen Räumen eine Maske tragt. Wir werden 
ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. Denkt bitte daran auf 

Handhygiene zu achten.

AWARENESS
Damit wir uns beim Feiern alle wohl fühlen können, gibt es ein 

Awareness-Team. Das könnt ihr gerne jederzeit ansprechen. Egal ob 
ihr Konflikte mit anderen Menschen habt, oder es euch aus anderen 

Gründen nicht gut geht.

KUCHENSCHLACHT
Am Klosterfest würden wir gerne Kaffee und Kuchen anbieten! Dazu 

brauchen wir Eure Unterstützung in Form von Kuchen- und Ge-
schirrspenden. Damit alle mitessen können, wäre es super wenn ihr 

veganen Kuchen mitbringt und Allergene kennzeichnet.

WER SOLL ZUHAUSE BLEIBEN?
Wir haben keinen Platz für Diskriminierung jeglicher Form. 

Wer rassistische, sexistische, homo- und transfeindliche, klassistische 
oder ähnliche Kackscheiße vertritt, bleibt bitte Zuhause.
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