
Das Last Summer Dance Festival geht in die fünfte Runde – Seid ihr             

dabei? 

 

Im Sommer 2018 wird die fünfte Ausgabe des Musik- und Kunstfestivals Last            

Summer Dance in Erpeldange-sur-Sûre (Schlosspark) stattfinden. Das Festival        

wird sich über das gesamte Wochenende ziehen und somit Samstags und           

Sonntags ein tolles Programm anbieten. 

 

Was unser Festival laut Besuchern vor allem attraktiv macht sind eine           

gemütliche Atmosphäre, ein facettenreiches Programm an Musik, eine        

Kunstausstellung, Workshops, Markt, sowie unterschiedliche Diskussionsrunden. 

 

Das Besondere am Last Summer Dance ist seine Farbenfrohheit, seine Vielfalt,           

sowie die Interaktivität. Auf unserem Festival geht es um mehr als nur um             

Tanzen und Feiern, da wir Leute aus verschieden Hintergründen und          

Generationen zusammenbringen wollen, neue Ideen entstehen lassen möchten,        

sowie erreichen wollen dass alle zusammen in entspannter Atmosphäre über          

eine gemeinsame Zukunft und Gesellschaft diskutieren können. Wir gehen aber          

noch einen Schritt weiter - faire Preise für jedermann, sowie Essen und Getränke             

aus aller Welt, bei denen Wert auf  biologische, faire und regionale Produkte            

gelegt wird.  

 

Dieses Jahr würden wir uns wünschen viele Jugendhäuser und Jugendstrukturen          

mit einbeziehen zu können. Dies zum Beispiel direkt in der Programmation (            

Musik, Tanz, Theater, Workshops…) oder aber auch zum Beispiel in der           

Gestaltung des Festivalgeländes (Dekoration, Ausstellung von      

Kunstprojekten,…). Außerdem liegt es uns am Herzen, jungen Leuten zu          

ermöglichen auch hinter die Kulissen der ganzen Festivalorganisation zu blicken          

und während des Festivals uns als Volunteer in den verschiedenen Bereichen wie            

Empfang der Bands, Security, Bar und so weiter zu unterstützen. Auch ist es             

möglich bei uns für gutes Essen zu sorgen und einen Grillstand zu führen (hier              

würde man aber selbstverständlich auch den meisten Teil des Gewinns für sich            

behalten können).  

 

Wenn ihr gerne Teil unseres Festivals werden möchtet oder weitere          

Informationen erhalten möchtet, dann zögert nicht euch bei uns zu melden.  

 

Kontaktperson ist hier: Elisabeth Hack 

Sie können Elisabeth gerne per Telefon unter +352 621 57 58 55 ( SMS, Anruf)               

oder per E-Mail an hackelisabeth@gmail.com erreichen.  

 

Wir würden uns sehr über ihr Interesse an unserem Festival freuen! 

 

Alles Liebe, die LaSuDa-Crew =)  

 

Aktuelles ist auf unserer Facebook Seite nachzulesen.  

https://www.facebook.com/lasudalu/ 

www.lastsummerdance.lu 

Video: Aftermovie 2016: https://vimeo.com/200014319 
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