
 

 

Liebe Freunde des Balagan, 
 

und eh´ man sich versieht, hat der Advent begonnen……. 

 

Feuerschale und Glühwein  

Allüberall finden derzeit Weihnachtsmärkte statt, die Lichter brennen und die 

vorweihnachtliche Atmosphäre ist in Lüneburgs Innenstadt zu spüren. Wir möchten in der 

Adventszeit ein wenig dieser Stimmung nach St. Dionys holen: an den Wochenenden 

vor Weihnachten – vorausgesetzt es regnet nicht – werden wir zwischen 16.30 und 

18 Uhr unsere Feuerschale anzünden und dazu vor unserem Café Glühwein – natürlich 

selbstgemacht, mit Bio-Orangen und Zitronen, Sternanis und Zimtstangen – zur inneren 

und äußeren Erwärmung anbieten.  

 

Lebendiger Adventskalender 

Wir nehmen in diesem Jahr am Lebendigen Adventskalender teil und laden Sie ganz 

herzlich ein, am Mittwoch, den 19.12.2018 ab 18 Uhr unser Gast zu sein. 

 

Am Donnerstag, den 13.12.2018, 19.30 Uhr findet unser langersehnter 

Balagan- Filmabend statt:  „How to cook your life“ 

 

  

How to cook your life lehrt uns, mit den banalsten 

Dingen unseres Alltags aufmerksam zu sein und 

öffnet uns außerdem die Augen für eine der schönsten 

Beschäftigungen überhaupt: Das Leben im Hier und 

Jetzt. Und Kochen ist ein wesentlicher Teil davon. 

Ein heiterer Dokumentarfilm von Doris Dörrie 
über Zen in der Kunst des Kochens – von der 
Kunst, sein Leben zu kochen ohne es anbrennen 
zu lassen oder es gar zu versalzen.  



 

 

Wie immer mit einem kleinen Buffet zum Film, mit viel Liebe und frischen Zutaten für Sie 

zubereitet. Geöffnet ab 18 Uhr. Essen incl. Filmvorführung 15.- €.  

Bei Interesse melden Sie sich bitte schnell an, wir haben nur noch eine begrenzte Anzahl 

von Plätzen. 

 

Am Donnerstag, den 27.12.2018 ab 18 Uhr laden wir Sie herzlich zu unserem  

1. Spieleabend ein. Wenn Sie zwischen den Jahren Lust auf Geselligkeit haben und einen 

Tapetenwechsel brauchen: Das Balagan hat für Sie geöffnet! Bringen Sie gerne Ihr 

Lieblingsspiel mit, vielleicht findet sich ja jemand, der Lust hat, mit Ihnen zusammen zu 

spielen. Wir halten in jedem Fall Doppelkopf- und Skatkarten bereit, aber auch Rommé 

oder Canasta, Mahjong und Scrabble haben wir im Haus.  

Eintritt frei, es gibt einen „Spieleteller“ und selbstverständlich Getränke aller Art. 

 

Vorschau: 

Am 10. Januar eröffnen wir die Veranstaltungsreihe 2019 mit einem „Diaabend“ ohne Dias, 

aber mit viel Bildmaterial und einem Bericht über die medizinische Versorgung in Indien. 

Dr. Hartmut Göpfert war im Rahmen der ehrenamtlichen Arbeit für die „German Doctors“ 

vor Ort und wird über seine Einsätze berichten. Natürlich mit einer kulinarischen 

Einstimmung. Einlass ab 18 Uhr, Veranstaltung ab 19.00 Uhr.  

 

Unsere Öffnungszeiten im Dezember: 

Freitag, Samstag und Sonntag 10 - 18 Uhr sowie jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat von 

18 bis 22 Uhr. 

Bitte beachten Sie, dass das Balagan an den Weihnachtstagen geschlossen bleibt. Am 

Wochenende zwischen den Jahren ist hingegen ganz normal für Sie geöffnet. 

 

Kartenkauf / -reservierung: 

Für all unsere Veranstaltungen kann man bei uns Karten reservieren bzw. kaufen. Unter 

der Telefonnummer: 04133 / 4044154 oder der Email: info@balagan-cafe.de nehmen wir 

Ihre Bestellung bzw. Ihre Reservierung sehr gerne entgegen. 

Es grüßt Sie sehr herzlich das Balagan-Team. 


