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Mitglieder – Rundschreiben 1 – 2019
Liebe Mitglieder und Freunde des Kulturkreis Hösel,
zu Beginn des neuen Jahres wünscht Ihnen der Vorstand ein gutes, gesundes und
friedvolles 2019!
Vertrauen – Zuversicht – Lebensfreude
Unter diese Leitidee wollen wir das neue Jahr für unseren Kulturkreis stellen und im
geselligen Umgang miteinander stärken. In einer oft verwirrenden Zeit wollen wir uns auf die
kulturellen Werte besinnen, die uns beglücken und bereichern – in vertrautem Rahmen, aber
auch in der Auseinandersetzung mit dem, was um uns herum und in der Welt vor sich geht.
Ein Jahr voller interessanter und vielfältiger Veranstaltungen in Hösel und mit Fahrten in die
nähere und weitere Umgebung liegt vor uns. Einige Beispiele aus unserem Angebot vor Ort:




Solokonzert im Januar mit dem Pianisten Denis Pascal, der sonst auf den großen
Konzertpodien dieser Welt zu Hause ist.
Autorenlesung im Februar (Achtung Terminänderung!) mit der beliebten
Reisejournalistin Tamina Kallert.
Konzertlesung „Wirf deine Angst in die Luft – Lyrik und Musik – zum 30. Todesjahr von Rose Ausländer – ein anspruchsvolles Projekt, konzipiert und komponiert
von dem Lintorfer Komponisten Jan Rohlfing.

Auf zwei besonders attraktive Angebote für den Sommer und den Herbst weisen wir bereits
am Ende dieses Rundschreibens hin, damit Sie entsprechend planen können: ein
Jazzkonzert auf Schloss Linnep im Sommer und eine Reise ins „Übermorgenland“, die
Emirate Dubai, Abu Dhabi und Sharjah im Spätherbst.
Mit Bedauern verabschieden wir Herrn Dr. Grube, der unser Programm über lange Jahre mit
vielen Aktivitäten bereichert hat und nun mit seiner Frau an die Ostsee zieht. Die noch
ausstehenden Veranstaltungen betreut Frau Bollue und die von ihm schon für dieses
Rundschreiben geplanten Fahrten betreut Herr Silz - vielen Dank!
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Studium des umfangreichen Programmangebots
und freuen uns, Sie bei vielen Veranstaltungen begrüßen zu können.
Mit freundlichen Grüßen
Im Namen des Vorstands

Regine Walther

