
                              
          

 

 

 

 

 

 

            

         Geseke, 11. Dezember 2020 

 

K&K-Mitgliederbrief  Nr. 3/2020 

Weihnachtsbrief an K&K-Mitglieder und andere Kulturfreunde 

 

 

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, 

liebe Kulturfreunde, 

 

für unsere Jubiläumssaison 2019/20 (15 Jahre K&K-Klassik“ und 10 Jahre K&K - Verein 

der Kulturfreunde e. V.) hatten wir ein besonders attraktives Programm mit einigen High- 

lights geplant und vorbereitet. Doch, wie Wilhelm Busch gesagt hätte „erstens kommt es 

anders und zweitens als man denkt!“ Die Corona-Pandemie hat uns einen Strich durch die 

Rechnung gemacht. Zwar lief die Saison sehr gut an, jedoch konnten wir die für März und 

April geplanten Konzerte aufgrund des Lockdowns nicht mehr durchführen. 

 

Diese Entwicklung hat uns bewogen bei der Saison 2020/21 vorsichtiger vorzugehen und 

zunächst nur ein Programmheft für die Zeit von September bis Dezember zu drucken. Die 

ersten 4 Konzerte der Klassik- und Kulturforum-Reihen konnten unter Corona-Bedingungen, 

d. h. mit kleineren Besucherzahlen, Abstand und Maske stattfinden. Dabei hat mich die wohl- 

tuende Solidarität zwischen uns als Veranstalter, Künstlern, der eingebundenen Gastronomie 

und dem Publikum sehr berührt. K&K war trotz erhöhtem Aufwand entschlossen, das Kultur- 

angebot für seine Mitglieder und alle Kulturinteressierten aufrecht zu halten, denn gerade in 

diesen schwierigen Zeiten tut Kultur der Seele gut. Alle Künstler waren ohne zusätzliche 

Gage zu Doppelkonzerten bereit, die sie z. T. an die Grenze ihrer physischen Belastbarkeit 

brachten. Sie freuten sich, wieder vor Ihrem Publikum auftreten zu können. Die Gastronomie 

zeigt sich bei Stornierungen und Verschiebungen kooperativ flexibel, und unser treues Kultur- 

publikum aus Geseke und den umliegenden Städten kam trotz aller mit einem Konzertbesuch 

verbundenen Schwierigkeiten und Besorgnisse zahlreich und half so die Kulturkrise abzumil- 

dern. Dennoch war es aufgrund der stark heruntergefahrenen Besucherzahlen nicht annähernd 

möglich, die Kosten zu decken. Dank der Beiträge unserer ca. 330 Mitglieder und einiger 

großzügiger privater Spender sowie der Sponsoren konnten wir diese Durststrecke jedoch 

überbrücken. Noch einmal herzlichen Dank an alle, die geholfen haben. 
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Die 2 für den November angesetzten Konzerte mussten dann wegen des erneuten Lockdowns 

wieder abgesagt werden. Von Ausfällen betroffen waren auch Veranstaltungen unseres 

Kinder Kultur Klubs „Papageno“. Ebenfalls verzichtet werden musste auf die Durchführung 

der beliebten Opernfahrten und des Geseker „Kultur-frei-Tags“. 

                    

Es sind nun noch 5 weitere Veranstaltungen für das 1. Halbjahr 2021 vorgesehen, wobei 

die Januar-Termine sehr gefährdet sind. Näheres dazu können Sie der beigefügten Programm- 

vorschau entnehmen. Wir hoffen natürlich zuversichtlich, dass Konzerte zu den geplanten 

Terminen möglich sein werden. 

Terminverschiebungen werden über die Presse bekannt gegeben oder können über unsere 

Homepage www.kundk-geseke eingesehen werden.  

Für unsere noch ausstehenden Veranstaltungen können Sie sich ab dem 04.01.21     

telefonisch bei der Sparkasse Geseke (Tel. 0 29 42 – 50 90) in die entsprechende 

Reservierungsliste eintragen lassen. Die bestellten Karten werden für Sie an der 

Abendkasse hinterlegt und sind dann auch erst zu bezahlen.  

 

Eine besondere Freude ist es uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unser Kinder Kultur Klub 

„Papageno“ vom Kreis Soest für den Deutschen Engagementspreis 2020 nominiert wurde. 

                                                                                                                                           

Aktuelle Informationen über K&K können Sie über unsere Homepage www.kundk-geseke.de, 

die inzwischen von über 135.000 Nutzern angeklickt wurde, oder über www.geseke.de (Link 

Aktuelles, Rubrik Termine) abrufen. 

Sollten Sie an regelmäßigen Informationen per Newsletter interessiert sein und diese bisher 

noch nicht erhalten, wenden Sie sich bitte an unsere Schriftführerin Karina Blankenberg 

info@kundk-geseke.de  und teilen Sie ihr Ihre E-Mail-Adresse mit. Sie erhalten dann etwa 

zwölfmal im Jahr die neuesten ausführlichen Informationen über unsere Veranstaltungen. 

 

Der Vorstand des Vereins der Kulturfreunde wünscht Ihnen und Ihrer Familie eine 

besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest sowie ein glückliches und vor allem 

natürlich gesundes Neues Jahr. Ich hoffe, wir sehen uns bald einmal bei einem unserer 

Konzerte im neuen Jahr gesund wieder. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Peter Plonka (Vorsitzender) 

K&K – Verein der Kulturfreunde e. V. 

 

 

Anhang: Programmübersicht Januar – Mai 2021 
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