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K&K-Mitgliederbrief Nr. 4/2021 (als Newsletter Nr. 10/2021)

Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren,
liebe Kulturfreunde,
trotz der durch die Pandemie bedingten Ausfälle und Verschiebungen von Veranstaltungen
können wir wieder auf ein Jahr voller interessanter und abwechslungsreicher Kulturereignisse
zurückblicken. Das haben wir nicht zuletzt unseren Mitgliedern und treuen Konzertbesuchern
zu verdanken, die trotz der derzeitigen Erschwernisse nicht auf ihren Konzertgenuss verzichten wollten und dadurch die Durchführung des K&K-Kulturprogramms auch unter CoronaBedingungen ermöglicht haben.
Es war zwar kein leichtes Jahr, und dennoch sind wir mit dem Ergebnis zufrieden, denn wir
konnten unserem Ziel, für Kulturfreunde über unsere engere Region hinaus ein Begriff zu
werden, näherkommen. Die Zahl der auswärtigen Konzertbesucher und auch Mitglieder hat
erfreulich zugenommen. Dazu hat sicher auch unsere neu ins Programm aufgenommene
Konzertreihe „Meisterwerke der Klaviermusik“ beigetragen, die durch ihre hochkarätige
Besetzung Publikum auch aus dem weiteren Umland zu unseren Konzerten ins Rittergut
geführt hat.
Ans Herz legen möchte ich Ihnen zum Jahresauftakt unser schon einmal verschobenes und
nun für den 08.01.22 angesetztes Neujahrskonzert „Vienna Dreams in America“. Die
Besucher erwartet eine musikalische Reise vom beschwingten Wien in die glanzvolle Welt
amerikanischer Traumfabriken – Musik von der Wiener Klassik über Highlights aus Musicals
bis hin zu bekannter Filmmusik der 20er bis 50er Jahre. Konzerttickets für dieses ungewöhnliche Musikevent - vor allem kombiniert mit einem kulinarischen Ausklang im stilvollen
Gewölberestaurant „Sturmidi“ des Rittergutes Störmede - wäre übrigens auch ein originelles
Weihnachtsgeschenk, über das sich Kulturfreunde sicher freuen würden. Näheres dazu
finden Sie in der beigefügten Presseinformation.
Weitere Informationen über unser gesamtes Programm erhalten Sie über unsere Homepage
www.kundk-geseke.de, die inzwischen von über 160.000 Nutzern angeklickt wurde.
Sollten Sie an regelmäßigen Informationen per Newsletter interessiert sein und diese bisher
noch nicht erhalten, wenden Sie sich doch 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 neusten ausführlichen Informationen über unsere Veranstaltungen.

Unser Kulturprogramm für 2022 werden wir aus jetziger Sicht unter strenger Einhaltung aller
Corona-Bestimmungen und Sicherheitsmaßnahmen wie geplant durchführen. Bei einer
starken Erhöhung der Corona-Inzidenz, die zu einem Veranstaltungsverbot führt, haben Sie
selbstverständlich einen Anspruch auf Rückerstattung.
Ein besonderes Bedürfnis ist es mir, zum Jahresende allen unseren Sponsoren, großzügigen privaten Förderern und Spendern, unseren Partnern sowie Konzertbesuchern für
die uns in diesem Jahr gewährte Unterstützung herzlich zu danken, aber natürlich auch
Ihnen als treue Mitglieder.
Der Vorstand des Vereins der Kulturfreunde wünscht Ihnen und Ihrer Familie eine
besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest sowie ein glückliches und natürlich
vor allem gesundes Jahr 2022.
Mit freundlichen Grüßen

Peter Plonka (Vorsitzender)
K&K – Verein der Kulturfreunde e. V.

Anhang

