Nr. 72
KULTURVEREIN

Die Palette

Juli 2021

Ein Sommerspaziergang…
Für viele von uns war es nach langer Zeit der Entbehrung mehr als nur ein Spaziergang. Es war ein
erster, kleiner Anfang, sich wieder bei und mit Zugabe zu treffen. Gute Gespräche mit bekannten
Gesichtern, die wir doch so lange nicht gesehen haben, bei schönstem Sonnenschein und in
gemütlicher Runde vor unserem Domizil. Aber dabei wollen wir es nicht belassen. Solange es uns
das Wetter erlaubt, nutzen wir die Fläche und bleiben draußen. Nur eben nicht allein und immer mit
einer kleinen Zugabe an Kultur. Ich hoffe, wir sehen uns noch öfter. Eure Andrea Claus

Raus in die Natur,
so lautet unser Motto für dieses Jahr, da Veranstaltungen in unserem Domizil ja noch nicht möglich sind.
Unsere für den 29. Mai geplante archäologische Radtour wurde verschoben: der neue Termin ist der 21.
August. Ihr könnt euch gern noch auf der Warteliste eintragen lassen, da diese Tour schon ausgebucht ist.

Am 12. Juni gab es den Startschuss in das Programm: es
ging ins Hasselbachtal. Unser Mitglied Kornelia Andreß führte
die kleine Gruppe durch das schöne Hasselbachtal. Die
Quellen und Brunnen haben unterwegs gute Dienste geleistet.
Auch ein kleiner Regenschauer am Ende trübte die Stimmung
nicht. Insgesamt wurden 10 km geschafft, niemand klagte
über Blasen.
Hier könnt ihr ein paar Impressionen sehen, die Teilnehmer
haben selbstverständlich Ihre Zustimmung zur
Veröffentlichung gegeben.

Am 3.Juli konnten wir am Domizil bei schönstem Sommerwetter 14 Gäste zum Spaziergang begrüßen. Mit geschmücktem Bollerwagen, bepackt mit Wasserflaschen und Süßem,
ging es unter der Leitung von Karin Peckmann zum Allersee.
Beim Halt an der Holzhütte am See wurden die Wasserflaschen dankend entgegen genommen. Anschließend ging
es weiter zum Hotel Courtyard by Marriott. Die freundliche Bedienung erfüllte die diversen Eiswünsche, und so genossen
wir auf der Terrasse unser leckeres Eis. Gut gestärkt zogen
wir weiter Richtung Domizil, wo Kaffee und Kuchen auf uns
wartete, gebacken von unserem Mitglied Helga Kretschmer.
So fand der Nachmittag in gemütlicher Runde seinen Abschluss.
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Hommage an meine Mutter

In stillem Gedenken

Von unserem Schreibwerkstatt-Mitglied Eliza Rinkel,
erschienen im Band 6 “Textfluss in den See der Worte”
Meine Mutter kommt nicht wieder.
Meine Mutter ist nicht da.
Sie fehlt mir immer wieder,
obwohl, es ist jetzt schon das vierte Jahr.

In den vergangenen Monaten sind viele Menschen von uns
gegangen. Manchmal ist es aufgrund der Pandemie nicht
einmal möglich gewesen, Abschied zu nehmen. Wir möchten
hier unserer Mitglieder gedenken, die nicht mehr bei uns oder
euch sein können.
Viele von euch kannten auch unser Vorstandsmitglied

Hans Hohnke.

Der Schmerz um sie wird auch nicht viel weniger.
Es gibt Tage, da wird er sogar mehr.
Sie fehlt mir immer wieder,
fehlt mir doch so sehr.

Er starb bereits am 26. April. Hans gehörte zu den Gründungsmitgliedern und war bis zuletzt aktiv im Kulturverein. Er engagierte sich in der Kochgruppe Gaumenschmaus und in vielen
Belangen in der Vorstandsarbeit. Wir danken Hans hier noch
einmal für all seine Kraft und Energie, die er in den vielen
Jahren in die Aktionen und Projekte in unserem Verein investierte. Wir haben mit Hans einen wunderbaren Menschen und
einen guten Freund verloren.

Kann ihr nicht erzählen, wenn ich glücklich bin.
Dann kommt diese Leere, wenn ich an sie denke,
die ist in meinem Herzen drin.
Habe nur Erinnerungen,
und die kann mir keiner nehmen.
Wünschte, es hätte mehr Zeit mit ihr gegeben.
Aber so ist es nun mal:
Schnitt und Cut in diesem Leben.
Kann mich glücklich schätzen,
dass es sie solange gab.
Will nicht zum Friedhof, will nicht an ihr Grab.
Hab ihr Bild im Herzen und eines hängt an meiner Wand.
Da sehe ich sie lächeln.
Es ist, als berührte sie meine Hand.
Was man hat, weiß man erst zu schätzen,
wenn man es verliert.
Ich hoffe für euch in eurem Leben,
dass es nicht so schnell passiert.

Klostergarten Riddagshausen

Trotz dieser schwierigen Zeit schauen wir positiv nach vorne und suchen nach Ideen, um unserem Kulturverein
Zugabe neues Leben einzuhauchen. Wir möchten gern eine Theater AG für Kinder anbieten und schauen, was
wir außerhalb unseres Domizils auf die Beine stellen können. Wir freuen uns, wenn ihr Ideen oder Wünsche habt,
meldet euch gern per Mail an info@kulturverein-zugabe.de.

Unsere aktuellen Angebote findet ihr wieder im beigefügten Flyer. Unsere Veranstaltungen werden aufgrund der Unvorhersehbarkeit der Lage kurzfristig geplant. Schaut daher auch gerne immer mal wieder auf
unsere neu gestaltete Homepage unter
www.kulturverein-zugabe.de.
Anmeldungen und Vorverkauf zu unseren
Veranstaltungen bei:
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