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Frühling 2022

Liebe Mitglieder und Freunde von Zugabe,
der Frühling steht in den Startlöchern, es beginnt die Zeit des Erwachens der Natur. Wir wollten euch hier mit
positiven Neuigkeiten für 2022 begrüßen. Leider trüben die aktuellen politischen Ereignisse die Aussichten, wir
sind fassungslos über das Geschehene. Unsere Gedanken sind bei allen Menschen, die gerade einem Krieg
ausgesetzt sind. Auch an uns wird das Ganze nicht ohne Auswirkung vorüberziehen.
Nichtsdestotrotz berichten wir euch hier über die letzten Wochen bei Zugabe und geben euch einen Ausblick in
die nächsten Wochen. Das Zugabe-Jahr ist wie das vergangene mit Streich-Veranstaltungen gestartet. Unser
geplantes Konzert in der St. Petrus Kirche in Vorsfelde wurde abgesagt, die Winterwanderung konnte aufgrund
der damals gültigen Verordnung nicht durchgeführt werden. Aber seid gespannt auf das, was wir für euch
planen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen.
Herzliche Grüße vom gesamten Vorstand

Unsere Klausurtagung im Januar
Es war in der Vergangenheit üblich, dass wir uns ein Wochenende lang die Zeit genommen haben, um die Planungen
für Zugabe in die Wege zu leiten. Wir sind dafür mit Gästen aus der Mitgliedschaft in “Klausur” gegangen, indem wir in
die Abgeschiedenheit gefahren sind. Nun fand die Tagung das zweite Mal ganz ohne Gäste statt. Nachdem wir im
vergangenen Jahr eine rein digitale Veranstaltung durchgeführt haben, führten wir in diesem Jahr eine sogenannte
Hybrid-Veranstaltung im Domizil durch.
Zunächst gab es eine Bestandsaufnahme zu unserem
Vereinsheim, unserem Domizil. Ein Termin für das Aufräumen des Kellers wurde vereinbart und die Abholung
des Sperrmülls beauftragt. Wir haben festgestellt, dass
einige Reparaturen fällig und Anschaffungen notwendig
sind. Dazu sind wir mit der Stadt Wolfsburg (als unserem
Vermieter) im Austausch, da einige Arbeiten nicht ohne
ihre Zustimmung möglich sind. Wir planen Veränderungen in unserem Außenbereich/Terrasse, damit wir diesen
Bereich besser für Veranstaltungen nutzen können. Die
Skulptur auf der Wiese vor dem Domizil muss gereinigt
werden, damit wir uns alle noch lange an ihr erfreuen
können. Ihr seht also, auch wenn noch Winterruhe ist, es
wird nicht langweilig.
Da die Technik im Domizil veraltet ist, haben wir auch
hierfür neue Ideen gesammelt, damit die Veranstaltungen auch künftig ein Vergnügen sind.
Ein weiterer großer Programmpunkt ist unser Organigramm gewesen. Wir haben uns dazu ausgetauscht, wie
wir die Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen können.
Unsere auf der letzten Jahreshauptversammlung gewählten neuen Vorstandsmitglieder erzählen euch auf der
nächsten Seite etwas dazu, wie sie sich künftig in die
Vorstandsarbeit einbringen wollen

Natürlich haben wir den Blick auch schon auf die
nächste Jahreshauptversammlung geworfen, da hier
wieder Wahlen anstehen, die wir beim letzten Mal
beschlossen haben. Merkt euch gern schon einmal
den Termin dafür vor: 23. April 2022. Die Einladung
kommt wie immer direkt zu euch.
Ein letzter Part war die Planung für 2023, unserem
Jubiläumsjahr. Hierzu haben wir schon viele Ideen
zusammengetragen und schauen mal, wie wir dann
gemeinsam mit euch feiern können.
Doch zunächst wollen wir mit euch in diesem Jahr einige
tolle Veranstaltungen durchführen.
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Kurzvorstellung unserer neuen Vorstandsmitglieder
Angelika Jeworrek: Nach einer Zeit der Pause, bin ich wieder mit Elan im Vorstand dabei. Die Recherche - welche
Veranstaltungstipps gibt es, welcher Künstler bietet sich an, was läuft wann und wo bei anderen Vereinen - macht mir
besonders viel Spaß und ich engagiere mich wieder in der AG Zukunft, die Veranstaltungen bei Zugabe plant. Was nach
außen als Selbstgänger aussieht, bedeutet aber im Vorfeld oder hinter den Kulissen oft umfangreiche Arbeit, die vom
ganzen Vorstandsteam bedacht und durchgeführt wird - und leider im vergangenen Winter durch Corona ziemlich
durcheinander gewirbelt wurde und umsonst war. Es ist schön, als Mitglied eines Teams zu arbeiten und ich hoffe, dass
uns Corona bald aus seinen Klauen lässt und wir wieder zuverlässig unsere geplanten Veranstaltungen durchführen
können.
Gerlinde Luckmann: Seit ca. 4 Jahren bin ich Mitglied beim Kulturverein Zugabe. Durch eine angebotene Reise bin ich
auf "Zugabe" aufmerksam geworden. Seit 2018 habe ich immer wieder an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen und mich in den Runden immer wohl gefühlt. Nach meiner Wahl in den Vorstand gehört zu meinen Aufgaben, die
ich jetzt übernommen habe, das Versenden der Geburtstagsglückwünsche an die Mitglieder und bei Abendveranstaltungen für das Getränke-Catering zu sorgen.
Horst Blüm: Den Kulturverein Zugabe habe ich immer als einen sehr agilen Organismus kennen gelernt. Als einfaches
Vereinsmitglied sehe ich nicht, was hinter der Fassade passiert. In meiner kurzen Zeit als stellvertretender Vorsitzender
habe ich jedoch erfahren, wieviel Lebenszeit investiert wird, um diesen Verein ordentlich zu führen. Im Jahr 2021 habe
ich mich als Beisitzer zur Wahl gestellt, weil ich den aktuellen Vorstand mit meiner Arbeit unterstützen möchte. Ich sehe
mich derzeit eher als der Akteur im Hintergrund. Meine extravertierten Wesensanteile lebe ich in der Theatergruppe aus.
Wir freuen uns sehr über die Unterstützung und sehen darin eine tolle Bereicherung für die Arbeit in unserem
Team.

Frühlingserwachen

Er ist's
Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
– Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab ich vernommen!
Eduard Mörike (1804 – 1875)

Die nächsten Veranstaltungen findet ihr wieder auf den beigefügten Flyern. Bei zwei Veranstaltungen gehen
wir hier erstmals neue Wege, um die Reichweite zu erhöhen. Es wird für jeden etwas dabei sein, schaut doch
gleich einmal rein, bei einigen Terminen sind die Plätze begrenzt. Bis zum nächsten Wiedersehen mit dem
Kulturverein Zugabe.
Anmeldungen und Vorverkauf zu unseren
Veranstaltungen bei:
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