«Konstanzer kommen in die Schweiz»
KREUZLINGEN Out of Bounds feiert Geburtstag
Vor zwei Jahren entstand das
Out of Bounds Café. Der
Grundgedanke war, einen kulturellen Treffpunkt und Begegnungsort zu schaffen. Nicht
Kommerz, sondern Begegnung
stand im Vordergrund. Heute
gibt es sogar regelmässig Unterhaltungsprogramme.
Jeden Monat findet ein Konzert
statt. «Damit möchten wir regionalen Bands eine Auftrittsmöglichkeit bieten», erklärt Antje Nesensohn, die zusammen mit einem Verein das Out of Bounds
führt. Mittlerweile finden in den
Räumen von Out of Bounds auch
Flamenco-Kurse statt. Der grosse
Saal wird regelmässig vermietet.
«Uns freut es, dass auch viele aus
Konstanz zu uns kommen und einige Stunden verweilen. Sie schätzen die Wohnzimmer-Atmosphäre, die hier herrscht.» Zu einem
selbst mitgebrachten Buch werden günstige, selbstgemachte Kuchen oder diverse Kaffee Spezialitäten sowie weitere Snacks und
Getränke serviert.
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Verschiedene Projekte geplant
Im Oktober startet auch wieder das
Näh-Café. Immer am zweiten Donnerstag im Monat zwischen 19.30
und 21.30 Uhr stehen zwei Frauen
im Out of Bounds zur Verfügung,
die Tipps und Tricks zum Nähen geben. Wer keine Nähmaschine besitzt, kann vor Ort eine mieten. Zusätzlich ist der Bau eines Sandkastens geplant. Im Januar 2014
sollte dann eine Kindermusikgruppe starten. Kleinkinder zwischen null und vier Jahren sollen
zusammen mit den Eltern den ersten Kontakt mit Musik, beispielsweise durch Trommeln, suchen.

Weitere Projekte werden folgen.
Antje Nesensohn denkt dabei an ein
englisches Sprachcafé - einige
Stunden, wo man sich nur in Englisch an einem Tisch austauscht.
Auch Spieleabende schwirren in
ihren Gedanken umher. «Out of
Bounds heisst ja grenzenlos - und
genau so sind auch unsere Ideen»,
frohlockt Antje Nesensohn. Leider
würden oftmals die ehrenamtlich
mithelfenden Personen für die Umsetzung fehlen.
Monika Altenburger

Jubiläumsfeier
Das 2-Jahr Jubiläum wird am 28.
September gefeiert. Antje Nesensohn dazu: «Zwischen 11 und
17 Uhr bieten wir ein familienfreundliches Programm an.
Kinderschminken, Tierballoone, ein Wettbewerb sowie ab 14
Uhr Live-Musik stehen auf dem
Programm. Das ist aber noch
nicht alles. Weitere Überraschungen warten.»

