
SAVE THE DATE
YAP CONFUSION AND FRIENDS

Das ehemalige Kesselhaus in der Barbara-Kaserne wurde komplett entkernt und neu aufgebaut. 

Nicht öffentliches Konzert - nur mit Einladung!

Bereits zum vierten Mal haben wir uns 
Gäste eingeladen, mit denen wir euch ein 
besonderes Konzertvergnügen präsen-
tieren möchten. Für Samstag, den 26. 
Januar 2019 konnten wir uns dazu wie-
der eine besondere Location sichern. 
Dank der Unterstützung der Firma Becker 
Robotic Ecuipement dürfen im Atrium 
des neuen Firmensitzes in der ehema-
ligen Dülmener St. Barbara-Kaserne 
auftreten. Das alte Kesselhaus der Kaser-
ne wurde komplett umgebaut und 
modern saniert, inklusive einer hoch-
modernen Akustikdecke. Dort wird uns 
MP Veranstaltungstechnik eine passende 
Bühne und PA bauen, damit ihr einen 
guten Sound genießen könnt. Das Kes-
selhaus ist leicht zu finden, eine ent-
sprechende Beschilderung werden wir 
am 26. Januar vorbereiten (Geodaten: 
51.8116472, 7.2935139).

Zur Zeit proben wir mit unseren musi-
kalischen Gästen das Programm. Wie 
immer bei den Konzerten „YAP 
CONFUSION & FRIENDS“ präsentieren 
wir euch talentierte Gastsänger- und 
Sängerinnen und virtuose Instrumen-
talisten. Dieses Mal werden wir zusätzlich 
die Afrikanische DrumConnection 
WESTSIDE präsentieren; allesamt begna-
dete Musiker aus Westafrika, die schon 
einige Zeit im Raum Dülmen leben. Und 
auch unser „Haus-Percussionist“ Detlef 
Harmann wird wieder dabei sein, was 
uns besonders freut. Alles ist vorbereitet 
für einen energiegeladenen Abend, auf 
den wir uns schon jetzt freuen.

Dieses Konzert wird wieder im privaten 
Rahmen durchgeführt. Das bedeutet, 
dass ihr auf Basis einer persönlichen 
Einladung und entsprechender An-
meldung teilnehmen könnt. Es handelt 
sich um eine nicht-öffentliche Ver-
anstaltung. Ihr könnt gerne für die 
Anmeldung eure persönlichen Kontakte 
zur Band nutzen oder das Anmelde-
formular auf unserer Website; zusätzlich 
gerne auch unsere Facebookseite im Web 
(Konzerthinweis beachten). Die Getränke-
versorgung ist gesichert. Die Kosten-
beteiligung am Konzert beträgt wieder 
10 Euro, die wir am Abend einsammeln. 

Konzert und Location Die Gäste Anmeldung, Getränke, Kosten

Wir freuen uns schon jetzt auf einen schönen Konzertabend mit euch und unseren 
musikalischen Gästen. Anja, Stefan, Reiner, Thomas und Harry

.

www.yap-confusion.de

KESSELHAUS IM ST.BARBARA GEWERBEGEBIET (EHEM. KASERNE)

SAMSTAG, 26. JANUAR 2019


