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Weihnachten 2021

Liebe Mitglieder und Freunde von Zugabe,
wieder geht ein Jahr zu Ende, in dem wir viele Pläne, wirklich kreative Ideen, auf den Weg gebracht haben und
eine wahrlich echte Hoffnung auf das 2. Halbjahr legten. Ihr wisst ja selbst, was wieder einmal all unseren
Programmplanungen einen Strich durch die besagte "Rechnung" gemacht hat. So bleibt uns auch jetzt wieder
nur, die Augen auf das nächste Jahr zu werfen, mit der guten Energie, die wir im neuen Vorstand spüren, auf
ein starkes 2022 zu blicken und mit gesund gebliebenen Mitgliedern schöne Veranstaltungen "nachzuholen".
Das Adventstreffen wird dann möglicherweise ein Osterfeuer, und die Theater AG darf hoffentlich zum späten
Frühling im 3. Anlauf das Schauspiel "Hydra" von unserem Vereinsmitglied Norbert Haber auf unserer DomizilBühne präsentieren. Lasst uns in dieser besinnlichen Vorweihnachtszeit die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir
in den kommenden Monaten wieder vereint sein können. Bis dahin wünsche ich euch allen, auch im Namen
des gesamtes Vorstands, eine gesunde und frohe Weihnachtszeit und startet das Jahr 2022 hoffnungsvoll und
mit viel Frohsinn! Bis dahin, eure Andrea Claus

Ein Rückblick auf unsere letzten Veranstaltungen
Auch in den letzten Wochen haben wir unsere Veranstaltungen nach draußen legen müssen. Unser Domizil
ist weiter eine Baustelle, im Saal ist wieder eine Außenwand nass und muss getrocknet werden. Wahrscheinlich muss im nächsten Jahr auch das Dach komplett saniert werden. Wie sagt man so schön: ein Fass ohne
Boden. Trotz allem hatten wir tolle Angebote für euch vorbereitet.
Unsere zweite Radtour, angelehnt an das Buch “111 Orte
in Wolfsburg, die man gesehen haben muss” von Lars
Vollmering, haben wir Anfang November bei kühlen Temperaturen vorgenommen. Wir starteten am Automuseum,
wo wir eine kurze Verabredung mit “Herbie” hatten. Im
Anschluss führte uns Andrea Claus nach einem Halt an
der Stadtbrücke weiter zum Bahnhof. In der Kunststation,
die aktuell von Susanne Bonowicz gestaltet wurde, konnten wir uns kurz aufwärmen. Da die Tunnelschänke geschlossen war, ging es vorbei an der Museumswohnung
und der 30 Jahre alten Spielplatz-Skulptur bis zum Schillerteichcenter. Hier gab es vor dem letzten Stopp am
Marathontor am alten VfL-Stadion noch eine leckere
Waffel und heiße Getränke.

Gastkoch in der Kochgruppe Gaumenschmaus
Jörg Blüm, Mitglied in der Männerkochgruppe „Gaumenschmaus“ hatte die Idee, Nils Potthast, Leiter Gastronomie und Catering der Volkswagen Service Factory, zu
einem der monatlichen Kochabende einzuladen. Am 8.
November 2021 war er nun dabei. „Es war eine Bauchentscheidung, um den Bezug zur Praxis nicht zu verlieren“, nannte er als Motivation dabei zu sein. Und er fand
es gut, dass unsere Köche ohne fachliche Anleitung arbeiten. “Jeder kann etwas, jeder bringt etwas ein.” Sofort
reihte er sich ein in die Riege der Aktiven. Immer wieder
konnte er Anekdoten aus seinem Berufsleben einflechten
und Tipps und kleine Kniffe geben, die für unsere Köche
unschätzbar waren.
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Zugabe zu Gast in der NDR1 Plattenkiste
Hattet Ihr die Zeit, unseren Auftritt am 31. Oktober zu verfolgen
und unsere Musikwünsche zu hören? Andrea Claus gibt euch hier
einen Einblick, wie der Auftritt in der Plattenkiste abgelaufen ist:
“Wir (Andrea und Norbert Haber) wurden von Petra Stegmann in
Empfang genommen, die redaktionell für die Ausplanung zuständig ist. Nach einer kurzen Einführung in die Geschichte des
Radios und dem Entstehen des NDR und des Landesfunkhauses
in Hannover, sind wir ins Studio gebracht worden. Die Moderatorin
Martina Gilica, die Stimme der Plattenkiste, hat uns beide wirklich
sehr herzlich aufgenommen und versucht, unsere Aufregung
abzubauen. Nach einem Foto für die Pressemitteilung ging es
auch schon los.
Im Studio waren dann nur wir drei, jeder mit einem eigenen Mikrofon. Hinter einer Glasscheibe saß die Regie und gab
Anweisungen. Da es sich um keine Live-Aufzeichnung handelte, konnte die Moderatorin Martina uns immer im Vorfeld
ankündigen, worüber sie mit uns sprechen will und wer Idann von uns beiden dazu etwas sagen will oder kann.
Zu Beginn hat sie uns gefragt, wie wir zu Zugabe gekommen sind, was uns bewegt hat dabei zu sein und wie Zugabe
als Verein entstanden ist. Wir konnten abwechselnd über die Theater AG, die Schreibwerkstatt, das Skulpturenprojekt,
die Winterwanderung und die 111er Radtour berichten. Am Ende haben wir noch unsere Wünsche für die Zukunft auf
den Weg geben dürfen. Wir haben diese genutzt, um uns das Ende der Corona-Zeiten herbeizusehnen, damit wieder
Theaterstücke und Veranstaltungen aufgeführt werden können. Ich habe nochmal betont, wie wichtig es ist, sich im
Ehrenamt zu beteiligen und habe einen Aufruf gestartet, doch mal bei uns reinzuschnuppern und mitzumachen. “
Die Sendung (ohne die Musikwünsche) könnt ihr hier komplett anhören:
https://www.ndr.de/ndr1niedersachsen/Kulturverein-Zugabe,plattenkiste6370.html

Der neue Vorstand stellt sich
euch vor (von links nach rechts):
Gerlinde Luckmann, Karin Peckmann, Magret Knöner, Marianne
Löhr, Andrea Claus, Horst Blüm,
Carla Siemund, Angelika Jeworrek und Henning Himpel
Unsere drei “Neuen” wollen sich
mit frischen Ideen in die Arbeit
einbringen und schauen, wie sie
die “Alten” unterstützen können.

Zum Abschluss des erneut besonderen Jahres ein paar Worte zum Nachdenken:
Jeder Mensch sollte in seinem Leben in vier Richtungen blicken: Nach vorne, um zu wissen, wohin man geht,
nach hinten, um sich daran zu erinnern, woher man kommt, nach unten, um niemanden niederzutrampeln,
und zur Seite, um zu sehen, wer einen auch in schweren Zeiten begleitet.

Anmeldungen und Vorverkauf zu unseren
Veranstaltungen bei:
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