
k o n t a k t
phone: 0931 35 810 188  

mail: post@wunschlos-gluecklich.net 

 www.wunschlos-gluecklich.net

Unsere Wunschlos Glücklich-Bühne wird immer donnerstags 
mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm bespielt.
Kommt vorbei und lasst euch von wunderbarer Musik durch den Abend tragen!

f e b r u a r  
i m  w u n s c h l o s  g l ü c k l i c h  c a f é

p r o g r a m m

D o n n e r s t a g 

02.
IndiePop

He Told Me To
19 Uhr¦Eintritt frei

Eine Stimme, eine Gitarre, eine Loop Station – Das ist 
HE TOLD ME TO. Ein Solokünstler, der durch Beats, 
Backgroundvocals und Synthesizer-Stimmen nicht nur das 
Arrangement seiner Songs erweitert, sondern damit auch 
einen tanzbaren Acoustic-Sound kreiert.
Hinter der Ein-Mann-Band verbirgt sich der Coburger 
Musiker, Sandro Weich. Mit einer Vorliebe für Schwarz und 
einer bunten Persönlichkeit pinselt er seine ganz eigene 
Klangfarbe. Auf dem Debüt-Album „While Elephants Sleep“ 
(März 2015) beweist er nicht nur, dass er mehr ist als nur 
ein Typ mit einer Gitarre, sondern auch, dass er durch 
starke Hooklines einen Tiefgang erzeugen kann, welcher 
den Zuhörern definitiv im Kopf bleibt. 
HE TOLD ME TO lässt durch Spontanität und seinen 
abwechslungsreichen Sound Jeden im Raum mit dem Fuß 
wippen.

s o n n t a g 

05.
Jazzfrühstück

Jazzfrühstück
11 Uhr¦Eintritt frei

Wie jeden ersten Sonntag im Monat 
laden wir zum Seele Baumeln und 
Gaumenfreuden Erleben ein. 
Begleitet von sanftem Jazz, einer 
entspannten Atmosphäre und dem 
unabdingbaren Gefühl, dass an 
diesem Tag und eigentlich immer 
alles gut gewesen sein wird.

vielleicht ist es die schwere kleidung,
die etwas schüchternes in bewegung setzt,
nachdem wir mit federn und wind
ausgezogen waren. so erzählt man sich,
dass wir wachsen hin zu uns und
wir alle (heimlich) diesen einen ort haben.
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N I C H T  V E R G E S S E N 

A M  1 4 .  F E B R U A R 

I S T  W I E D E R

Leckere, hausgemachte 
Schokoladenvariationen, 
duftende Badekugeln, 
Kerzen, Sekt und viele 
andere kleine, passende 
Aufmerksamkeiten 
für eure liebsten 
Lieblingsmenschen 
findet ihr bei uns im 
Glück Geht Fremd.

GLÜCK
GEHT

 

FREMD



Der in Nürnberg lebende Musiker David Pereira steht vor 
allem für ruhige und eingängige Klänge. „Authentisch, 
Simpel, Melancholisch“ - So könnte man die Musik des 
jungen Deutsch-Brasilianers beschreiben, der vor allem 
durch Schlichtheit versucht das Hauptaugenmerk auf seine 
rein deutschsprachigen Texte zu lenken und somit jedem 
einzelnen Wort eine besondere Bedeutung verleiht. Sein Stil 
lässt sich am ehesten als Deutsch Pop definieren, wobei die 
Inspiration hierbei aus verschiedensten Lebenssituationen 
kommt - sei es ein Ereignis, ein guter Film oder einfach 
endlos schweifende Gedanken.

D o n n e r s t a g 

 23.
DeutschPop

David Pereira
19 Uhr¦Eintritt frei

Herz an, Instrumente 
schnappen und den 
Jahresbeginn nutzen, um 
jammend mit dem guten 
Gefühl 2017 zu beginnen. 
Denn der beste aller Vorsätze 
kann nur handgemacht 
realisiert werden.

Wunschlos jazzig
20 Uhr¦Eintritt frei

    m o n t a g

13.
JazzJam

    D o n n e r s t a g

16.
LatinReggae

Authentisch, 
temperamentvoll, 
liebevoll, 
liebestoll, 
dreckig 
und groovig. 
Reggae, Ska, Rhythmus, 
Liebe, Freude, tolle Texte. 
Ein bunter Mix aus aus 
Reggae, Latin, Ska, Cumbia, 
Funk und Pop, mit großer 
Spielfreude performed. 
Im August erschien die neue 
EP „LOVE SEX MUSICA“.

René Moreno
19 Uhr¦Eintritt frei

Hat Ihnen Ihr Liebster oder Ihre Liebste dieses 
Jahr einen Antrag gemacht? Sammeln Sie schon 
erste Ideen für Ihr Fest? Möchten Sie, dass Ihre 
besonderen Wünsche mit Herz und Kreativität 
erfüllt werden? Wir schaffen die Atmosphäre die 
Sie sich wünschen. Von den Einladungskarten 
über das Menü bis hin zur Hochzeitstorte und 
Ihrem perfekten Rahmenprogramm!

IN ZUKUNFT 
ZUSAMMEN

Dein Name

Veranstaltungsagentur und Catering Würzburg
Bronnbachergasse 22 R | 97070 Würzburg
Tel. 0931 35 810 187
eMail: buero@daswunschwerk.de

Wir verlosen zum VALENTINSTAG 
ein Frühstück für zwei Personen 

im Wert von 20€

Markiere die sechs Fehler, die wir im rechten Bild versteckt haben. E-mail Adresse dazu, Abschnitt 
abtrennen und ab damit in die gewinnspiel-Box im Foyer. Wir drücken euch die Daumen!

Pete Jones ist ein Gitarist 
aus Wales. Folk, Blues, 
Rock  sind nur einige 
Genre, die Pete in seinen 
eigenen musikalischen Style 
einfließen lässt. 
Derzeit nimmt er sein 
erstes Studioalbum auf, 
indem es um soziale- und 
gesellschaftskritische 
Themen geht. 
Freuen Sie sich auf 
ausdruckstarke und 
lebensfrohe Musik mit Tiefe, 
eine einzigartige Stimme und 
perkussiven Gittarensound.

Pete Jones
19 Uhr¦Eintritt frei    D o n n e r s t a g

09.
SingerSongwriter

Deine E-mail-Adresse zur Gewinnbenachrichtigung

Teilnahmeschluss ist der 28. Februar 2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.


