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Und so erreichen Sie uns

Schlaraffia Arnstadt und Gotha
„Colonie Zu den drey Gleichen“

(im Hotelpark Stadtbrauerei Arnstadt)

Brauhausstr. 1-3
99310 Arnstadt

Volker Roeber (Rt Un-Bequem)
0152 292 83 797
kantzlerambt@zudendreygleichen.de

www.dreygleichen.de
facebook.com/schlaraffiazudendreygleichen
instagram.com/schlaraffia_432

Wichtige Hinweise

Die Teilnahme an unseren Veranstaltungen ist kostenlos und für jeden Besucher
unverbindlich. Zur besseren Planbarkeit ist eine Anmeldung jedoch in jedem Fall
angeraten. Bei der auf unserer Internetseite dargestellten Übersicht unserer
Veranstaltungstermine ist eine direkte Anmeldung für Sie möglich. Wenn Sie sich
beim ersten Besuch bei uns „alleine nicht trauen“ sollten oder Ihre bessere Hälfte
einfach einmal mit schauen möchte, wo Sie denn so hingehen: kein Problem. Geben
Sie uns bitte nur einen entsprechenden Hinweis (im Anmeldeformular vorgesehen);
unsere (Burg)Frauen werden sich dann gerne Ihrer Begleitung annehmen.
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Schlaraffia - das Richtige für Jedermann!

Humor kennt keine Altersbeschränkungen und unser Bund auch
nicht. Es spielt keine Rolle, ob Sie Anfang Zwanzig sind oder
schon im gesetzteren Alter. Es ist ebenso unerheblich, was Sie im
Alltag beruflich machen. Bei uns ist jeder einfach nur Mensch; ein
Freund, den man freundlich begrüsst und respektiert. Das
einzige, dass Sie einbringen müssen ist die gute Laune, wenn Sie
zu uns kommen. Der Rest regelt sich von selbst.

Wir spielen ein Spiel wie es schöner nicht sein kann - und wir
lassen Sie gerne teilhaben.

„Sage nicht, wenn ich Zeit dazu habe,
vielleicht hast du nie Zeit dazu. Wenn nicht

jetzt, wann dann?“

HUMORIST DIE BESTEMEDIZIN



Humor ist die beste Medizin ...
Der stressige Alltag lässt sich besser ertragen, wenn man ab und
zu auch einmal herzhaft lachen kann. Wenn man den Stress für
ein, zwei Stunden vergessen und sich wohlfühlen darf. Einfach
mal abschalten ... und das Kind im Manne wieder entdecken.

Der Verein Schlaraffia in Arnstadt und Gotha schafft Ihnen genau
diesen Raum - seit 1859 zieht das Erfolgsrezept von Kunst,
Freundschaft und Humor.

Wir laden Sie ein

Verbringen Sie mit uns doch einfach einmal bei nächster
Gelegenheit eine Veranstaltung; völlig unverbindlich. Wir treffen
uns regelmäßig jeweils am ersten, dritten und ggf. fünften
Montag im Monat ab ca. 18 Uhr in der Gaststätte im Hotelpark
Stadtbrauerei Arnstadt. Die Adresse finden Sie auf der Rückseite
dieses Flyers. Die Veranstaltung selbst beginnt gegen 19.30 Uhr
und findet im Jazzkeller, unserer „Burg“ statt und dauert in der
Regel 2 Stunden. Für Essen und Trinken ist gesorgt.

Keine Angst - wir beissen nicht. Sie werden garantiert herzlich
und freundschaftlich aufgenommen.

Unser Versprechen:
Sie erleben im wahrsten Sinne des
Wortes einen geselligen Abend mit
humorigen Menschen, von dem Sie noch
lange etwas haben und erzählen können.

Bitte schauen Sie immer vor einem Besuch auf unsere
Internetseite unter www.dreygleichen.de: dort sind die konkreten
Termine der nächsten geplanten Veranstaltungen veröffentlicht.

„Wessen wir am meisten im Leben bedürfen
ist jemand, der uns dazu bringt, das zu tun,

wozu wir fähig sind.“

Mische ein bisschen Torheit in deinernsthaftes Tun und Trachten!Albernheiten im rechten Momentsind etwas ganz Köstliches.

Und wenn Sie mögen, dann können Sie sich dort auch direkt
unverbindlich und kostenlos anmelden. Oder rufen Sie uns einfach
an - sprechenden Menschen kann geholfen werden.

Die Idee in Arnstadt/Gotha und der Welt ...

Auch wenn die Ursprungsidee 1859 in Prag entstand und ihren
Lauf nahm - die Region Arnstadt/Gotha gehörte mit zu den
Orten auf der Welt, an denen die Schlaraffen bereits einige Jahre
später Fuß fassten und ist somit eines der ersten
„Schlaraffenreyche“. Die gesamte Geschichte zu erzählen sprengt
den Rahmen eines Flyers - soviel sei aber verraten: Schlaraffia
ist inzwischen weltweit vertreten. Von Melbourne in Australien
über Thailand, von Südamerika bis Canada, in Österreich, der
Schweiz und in fast ganz Deutschland gibt es an den meisten
Orten einen schlaraffischen Ableger. So verkehrt kann die Idee
also nicht sein.

Egal wo Sie hinkommen: es wird deutsch gesprochen und Sie
werden mit einem herzlichen „Lulu“ - dem Gruß der Schlaraffen
- freundlich aufgenommen. Freundschaft und ein respektvolles
Miteinander ist dem eingeschworenen Bund von Männern
wichtig. Humor ist dabei ein wichtiger Bestandteil, genauso wie
Musik und Kunst. Aber, eben mit Niveau.

Um die klassischen Streitpunkte zu vermeiden sind in Schlaraffia
die Themen Religion, Politik und Beruf nicht erwünscht. Das
schließt kontroverse Diskussionen in den meisten Fällen aus, und
sorgt für den nötigen Rahmen in dem Spiel, dass die Schlaraffen
spielen. Eingepackt in ein mittelalterliches Ambiente mit
höfischem Getue wird die Welt - und insbesondere die Obrigkeit
- aufs Korn genommen; persifliert.

In Schlaraffia gibt es Elemente, die eben an Ritter, aber auch ein
Stück weit an Karneval erinnern. Literarische Kurzvorträge
oder Gedichte finden hier genauso Gehör wie musikalische
Darbietungen oder künstlerische Vorstellungen. Von Allem
ein bisschen und doch ist Schlaraffia weder Gesangsverein
noch Chor, kein Orchester und kein Literatenverein.

Aber genau das macht Schlaraffia aus: das Kind im Manne darf
wieder einmal für ein paar Stunden geweckt werden. Man kann
sich beteiligen und selbst etwas beitragen, man muss es aber
nicht. Bei einem geselligen Bier, einem guten Wein oder
wahlweise natürlich auch alkoholfreien Getränken trifft man auf
Freunde; alt und jung - quer durch alle Gesellschaftsschichten.
Und man hat unbeschwerten Spaß mit Niveau unter Männern.


