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Liebe Mitglieder des Künstlerforums,  

 
mit unserer Einladung vom 23.6.2020 haben wir Sie darüber 
informiert, warum wir für den 27.7. eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einberufen haben. Hier nochmal die Gründe 
kurz zusammengefasst: 
 

1. Wir waren davon ausgegangen, dass die vom 21.3.2011 
vorgestellte und auf unserer Webseite veröffentlichte Satzung 
auch die rechtskräftige Satzung ist. Leider haben wir jedoch 
festgestellt, dass (aus welchen Gründen auch immer) die 
damals beschlossene Satzung nicht dem Vereinsregister 
mitgeteilt wurde.  

2. Verschiedene personelle Veränderungen im Vorstand sind in 
der Vergangenheit nicht oder nicht vollständig beim 
Registergericht Oldenburg eingereicht worden.  

3. Um das zu heilen, ist ein neuer Beschluss in einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung erforderlich, die 
vom Vorstand für den 27.7.2020 um 19.30 Uhr im 
Lokschuppen einberufen wurde. 
 

Trotz der unerwarteten Schwierigkeiten, die dem Vorstand eigentlich 
unnötige zusätzliche Arbeit bescheren, gibt es auch Positives zu 
berichten: Im Vorstand herrscht ein neuer Geist – die 
Zusammenarbeit ist ausgesprochen gut und konstruktiv. Man zieht an 
einem Strang in eine Richtung, eine wesentliche Voraussetzung dafür, 
dass die hausgemachten Probleme unseres Vereins schnellstens gelöst 
werden, um unsere Existenz nicht zu gefährden. Dafür sind wir auch 
auf Ihr Engagement und Ihre Ideen für die Arbeit in unserem Verein 
angewiesen, die schon an uns herangetragen wurden. Danke dafür! 
 

Der Vorstand des Künstlerforums Jever 
J. Rieling A. Wagner M. Rudolph 

sowie im Auftrage von Susanne Balduff, Bärbel Bohländer,  
Jochen Ewald und Swen Reichenbach 

 
Darüber wollen wir auf der Versammlung mit Ihnen diskutieren: 

• Welche behördlichen Auflagen müssen wir mit und ohne 
Corona erfüllen? (Besucherzahlen, Ausschank, Brandschutz) 

• Wer hat eine konkrete Idee, wen man als Nachfolger für die 
z.Zt. nur kommissarisch tätigen Vorstandsmitglieder Rieling 
und Ewald gewinnen kann? – Und wie könnten wir die 
Nachwuchsarbeit unseres Vereins insgesamt neugestalten? 

• Mit welchen Geschäftsideen können wir unsere Finanzlage 
verbessern? 

• Wie sehen wir den Stellenwert unseres Vereins in der 
Kulturarbeit von Stadt und Region und welche konkreten Ziele 
und Vorgehensweisen leiten wir daraus ab? 
 
 

 
 
Unsere Themen in diesem Journal: 

1. Informationen des Vorstandes und 
Hinweis auf aktuelle Fragen 
 

2. Nachgefragt: 
a) bei Annika Theiß und Arno Wagner 

über die aktuellen Theaterplanungen 
b) bei Kassenwart Swen Reichenbach  
c) bei Jochen Ewald wegen der Jazzreihe 

Swinging Lok für das neue Programm 
d) bei der Fotogruppe 
e) bei Alexander Drost, Firma Veomeo 

wegen der neuen Webseite  
 

3. Gedanken zur Zeit - J.Rieling 
 

4. Können wir auch, was andere machen ? 

 

 

Hallo liebe Mitglieder, 

 

da ist ja richtig was los in unserem Verein. Leider 

nicht auf der Bühne und in den Kursen, sondern 

auch in eigener Sache. Corona ist eine echte 

Herausforderung für alle Kunstschaffenden, die 

mit ihren Einnahmen aus Veranstaltungen ja 

überwiegend ihren Haushalt finanzieren müssen.   

Dass jetzt zunächst interne Fehler aus der 

Vergangenheit formal geordnet werden müssen, 

ist weniger schön. 

 

Aber mein Eindruck ist der, dass dies auch 

irgendwie zusammenschweißt und bei den 

Verantwortlichen etwas auslöst, wie „Jetzt erst 

recht – und: wir schaffen das…“  Und ich bin 

sicher, wir schaffen es auch, mit Zerbst 

zusammen in 2021 einen neuen Termin zu 

vereinbaren, um die in diesem Jahr abgesagte 

Reise dorthin nachzuholen. 

Danke, wenn die Mitglieder dafür dem Verein die 

nötige Unterstützung geben. 

Bleibt gesund und zuversichtlich!!!  

 

     Eure Birgit Walter 
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Lokjournal: Wie weit sind die Planungen für das Weihnachtsmärchen? 

Arno und Annika: Da bisher nur 4 SpielerInnen zugesagt haben, beim 
diesjährigen Märchen mitzumachen, war es schwierig, ein geeignetes 
Stück zu finden. Schließlich haben wir uns für das Kinderstück „Piraten in 
der Rumpelkammer“ entschieden und wollen Ende Juli mit den Proben 
beginnen - wenn es denn erlaubt ist.  
 
Lokjournal: Wie hoch wird die Anzahl der Aufführungen sein und wie ist 
die Terminplanung? 
 
Arno und Annika: Aufgrund der Corona-Einschränkungen ist noch völlig 
offen, ob und ab wann wie viele Zuschauer zugelassen werden. 
Momentan können wir uns vorstellen, die Aufführungstermine 
aufzuteilen. Einen Teil in der Vorweihnachtszeit und den anderen Teil im 
Frühjahr. Oder wir machen gleich komplett ein Frühjahrsstück daraus. 
Aufgrund der aktuellen unklaren Lage konnten wir unsere 
Stammkundschaft, die Schulen und Kindergärten, noch nicht darüber 
informieren. 
 
Hier eine kurze Zusammenfassung, worum es in der interaktiven 
Piratenkomödie von Christina Stenger geht: 
 
Kapitän Smudge und sein Pirat Kuddel schauen nicht schlecht, als sie sich plötzlich ohne Schiff, ohne Meer, ohne 
Mannschaft und vor allem ganz ohne ihr Abenteuer in einer staubigen Rumpelkammer wiederfinden. Wie um Himmels 
Willen sind sie denn hier gelandet?! Und noch mehr: Wie können sie jemals wieder hier rauskommen? In ihrer Not rufen 
sie sogar die wütende Sturmhexe Stormia herbei, und die kann ihnen 
zumindest einen klaren Hinweis geben. Sie sind aus dem Manuskript ihrer 
eigenen Geschichte gefallen – und diese Geschichte hat noch kein Ende! 
Doch ohne dies gibt es keine Heimkehr. Da hilft nur eins: Die Autorin Frau 
Ritter, die die Geschichte begonnen hat, muss das Abenteuer zu Ende 
bringen. Als sich die Gelegenheit ergibt, nehmen sie die junge Frau 
gefangen. Doch als die endlich kapiert, was hier vor sich geht, kann sie 
leider nicht helfen: Ihr fällt absolut nichts mehr ein! Was nun? Kuddel hat 
die rettende Idee: Mit gemeinsamer Improvisation und natürlich der Hilfe 
des Publikums kommt die Geschichte zu einem glücklichen Ende. 
 

 

Bärbel Bohländer wird ein  

Plakat für das Theater entwerfen,  

hier schon mal ihre ersten Entwürfe ! 

 

 

 

 

Nachgefragt vom Lokjournal bei Arno Wagner und Annika Theiß 

 



3 
 

Lokjournal: Durch die Corona-Pandemie ist der Lokschuppen seit Mitte März 
geschlossen. Was bedeutet das finanziell für den Verein?  

Swen Reichenbach: Durch die Schließung hat der Verein im Moment praktisch keine 
Einnahmen. Schlimmer noch, es fielen Konzerte aus und wir mussten teilweise Tickets 
erstatten. Anfänglich war das ein großer Schock für uns alle. Und die Frage, ob der 
Verein das durchhält, stand im Raum. Aber wir haben im Vorstand schnell erkannt, 
dass wir durch die Unterstützung unserer Förderer und Sponsoren einige Rücklagen 
bilden konnten und die aktuelle Situation wohl überstehen werden.  
 
Lokjournal: Die Mitglieder brauchen sich also keine Sorgen machen? 
 
Swen Reichenbach: Nein, im Moment noch nicht. Zwar haben wir zurzeit keine Einnahmen, aber der Vorstand hat die 
Ausgaben auch so weit wie möglich zurückgefahren. Nur die laufenden, jedoch nicht unerheblichen Abschläge u.a. für 
Strom, Heizung, Wasser usw. müssen natürlich trotzdem bezahlt werden. Leider stehen auch einige Reparaturen an und 
der Brandschutz muss dringend überarbeitet werden. Dafür müssen wir jetzt unsere Rücklagen in Anspruch nehmen. 
 
Lokjournal: Und dafür haben wir noch genug Geld? 
 
Swen Reichenbach: Noch ja, denn wir waren auch nicht untätig und haben zusätzliche Gelder eingesammelt. Fast 3.600 
Euro Zuschüsse sind zusammengekommen. Dabei als größter Posten ca. 2.500 Euro Soforthilfe von der Förderbank 
Niedersachsen, der N-Bank. Aber auch mehrere Zuwendungen von regionalen Stiftungen. Durch dieses Geld sind die 
laufenden Ausgaben für dieses Jahr erst einmal durch die vorhandenen Rücklagen gesichert – siehe Tabelle.  
 
Lokjournal: Das klingt nach einem „Aber“? 
 
Swen Reichenbach: JA! Leider wissen wir auch nicht, wie es weitergeht. Kultureinrichtungen können zwar jetzt wieder 
öffnen, aber welche Auflagen bekommen wir genau und ist dies dann wirtschaftlich sinnvoll? Werden die Kurse überhaupt 
wieder besucht? Wie viele Plätze dürfen künftig im Theater und bei den Konzerten belegt werden? Können in den kleinen 
Räumen noch Ausstellungen stattfinden? Falls das Künstlerforum über die Konzerte und das Theater nicht mehr genug 
einnimmt, leiden auch die anderen Fachbereiche darunter. Denn der Unterhalt für unseren Lokschuppen ist sehr 
aufwendig und muss irgendwie finanziert werden. Für die Zukunft müssen wir also doch „unser Geschäftsmodell“ einmal 
überdenken. Wir gehen aber davon aus, dass die Stadt Jever die kulturelle Arbeit unseres Vereins zu schätzen weiß und uns 
gegebenenfalls auch unterstützen wird. Ich will daher optimistisch bleiben und hoffe, dass wir ein Konzept für die Zukunft 
unseres Vereins entwickeln können. Ein Konzept, welches sowohl von den jetzigen und als auch von möglichst vielen neuen 
Mitgliedern unseres Vereins nicht nur getragen, sondern auch aktiv gefördert wird.  

Gleichwohl:   Das Künstlerforum muss aktiver und sichtbarer werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachgefragt vom Lokjournal  bei Swen Reichenbach, unserem Kassenwart 
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Lokjournal: Herr Drost, welche besonderen Anforderungen gibt es nach Ihrer Ansicht für eine gelungene 
Internetpräsentation für einen Verein wie das Künstlerforum? 

Alexander Drost: Eine Website ist heutzutage weit mehr als „nur“ eine digitale Visitenkarte. Sie kann Markenbotschafter, 
Verkaufswerkzeug, Kommunikationsmedium und vieles mehr sein. Essenziell wichtig ist deshalb, sich vor einem Relaunch 
die Frage zu stellen: Was will ich mit meinem Onlineauftritt erreichen und welchen Zweck soll er erfüllen?  

Lokjournal: Im Grunde geht es doch darum, über die Webseite unser Veranstaltungsangebot optimal zu vermarkten und 
dabei die Fachbereiche so zu integrieren, dass diese von sich aus in der Lage sind, entsprechende Anpassungen zu 
veranlassen oder sogar selbst vornehmen zu können. 

Alexander Drost: Genau, deswegen haben wir zunächst ja auch die Frage gestellt, welche Anforderungen seitens des 
Vorstandes und der Fachbereiche bestehen und darauf hingewiesen, dass die alte Seite nicht optimal auf mobilen 
Endgeräten dargestellt werden konnte. Websites werden aber immer häufiger über Smartphones und mobile Endgeräte 
aufgerufen. Eine Anpassung der Seite auf die Bildschirmgröße des verwendeten Gerätes ist daher mittlerweile Standard.  

KLARE Informationsarchitektur UND GUTE Bedienbarkeit sind dafür enorm wichtig. Deshalb wird die neue Seite auf eine 
benutzerfreundliche Anwendung mit gut strukturierten Inhalten optimiert, damit sich neue Nutzer zukünftig intuitiv und 
schnell zurechtfinden. Außerdem sollen Inhalte ohne Schwierigkeiten selbstständig und einfach angepasst werden können. 
Die Seite erhält mit der Neugestaltung ein modernes Content-Management-System, womit Inhalte kinderleicht aktualisiert 
werden können und auch der direkte Zugriff durch die einzelnen Fachbereiche möglich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachgefragt vom Lokjournal bei Alexander Drost, Inhaber der Firma Veomeo 

https://www.veomeo.de/ 

 

 

„ICH MÖCHTE NICHT AKQUIRIEREN, 
ICH MÖCHTE EMPFOHLEN WERDEN.“ 

 
Veomeo ist eine Internet- und Kommunikationsagentur. 

Wir helfen Ihnen, sich strategisch und nachhaltig im Internet zu 
engagieren. 

  Alexander Drost 
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Lokjournal: Großveranstaltungen sind ja im Moment kaum möglich. 
Angekündigt wurde, die Zahl der Sitzplätze im Lokschuppen auf 120 zu 
begrenzen, das sind zwar weniger als in den Vorjahren, aber ist das 
abgesichert? 

Jochen Ewald: Nein, im Moment leider nicht. Kein Mensch weiß, wie sich 
die Situation im Herbst/Winter darstellen wird. Um die derzeitigen Vorschriften zu erfüllen, können wir nur zwischen 35 
und 48 Personen zulassen.  
Deswegen haben wir schon für die beiden ersten Termine im Oktober und November mit den Bands vereinbart, dass sie 
ggf. 2 Auftritte im Lokschuppen machen, einen von 11 bis 13 Uhr und einen von 15 bis 17 Uhr. Beide Bands haben dem 
zwar schon zugestimmt, aber damit gibt es noch keine Gewähr, dass wir das auch mit den Behörden so regeln können. Aus 
diesem Grund machen wir uns auch Gedanken über Ersatzräume wie z.B. den Schützenhof, den wir ja eh für das Konzert im 
April 2021 mit der Dutch Swing Collegeband vorgesehen haben. Sonst bliebe uns ja nur eine nochmalige Verschiebung oder 
gar eine Absage für diese Konzerte. 
 
Lokjournal: Viele Jazzfreunde haben ja schon Karten für das neue Programm und auch für die ausgefallenen 
Konzerttermine mit den OL-Stars und der Dutch Swing Collegeband. Wie soll damit umgegangen werden? 
 
Jochen Ewald: Die Karteninhaber haben drei Möglichkeiten: 

1. Sie geben die Karten zurück und bekommen das Geld erstattet. 
2. Sie behalten die Karten in der Hoffnung auf einen neuen Termin. 
3. Sie verzichten auf eine Erstattung und helfen damit, die finanzielle Durststrecke unseres Kulturvereins zu 

überwinden, wofür wir auf Wunsch gerne eine Spendenbescheinigung ausstellen. Davon haben 
dankenswerterweise viele Jazzfreunde schon immer Gebrauch gemacht. 
 

Lokjournal: Es soll also auf jeden Fall mit Swinging Lok weitergehen? 
 
Jochen Ewald: Natürlich, denn es gibt auch in unserer Region sehr viele Freunde der ewig fröhlichen Jazzmusik, die gerade 
auch in solchen Krisenzeiten Freude und Zuversicht verbreitet. Schauen Sie doch mal rein bei youtube unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ye5zOwWQ_Tg (einfach anklicken)       
 
Und gönnen Sie sich die Vorfreude auf die hoffentlich in irgendeiner Form möglichen Konzerte mit den für das 
Winterhalbjahr engagierten Bands, insbesondere die Aufnahme von den OL-Stars mit dem unvergessenen Entertainer Olaf 
King. Einfach anklicken! 
 

 

 

 

 

 

 

2020  18.10. second life Jazzband NL          https://www.youtube.com/watch?v=SfrDqoe-yDs . 
            08.11. stable roof jazz&bluesband NL https://www.youtube.com/watch?v=z_xHSSqZZXA 

            06.12. OL Stars–D in memorial Olaf King https://www.youtube.com/watch?v=tCw-M-pvqkQ   

 

2021 03.01.  traditional old merrytale jazzband-D https://www.youtube.com/watch?v=3s6IF5RZiCk 

    24.01.  Henning Munk & Plumperne-Dk    https://www.youtube.com/watch?v=6cj8Mg4xPAY 

     07.02.  Boogie Woogie Queen Anke Angel https://www.youtube.com/watch?v=qKdN3CmiBCc    
    21.02.  Sunny Side Jazzband - NL  https://www.youtube.com/watch?v=dOBzsuiT60M  
    08.04.  Dutch Swing Collegeband – NL https://www.youtube.com/watch?v=zvE19HMJzUY 

Nachgefragt vom Lokjournal bei Jochen Ewald, Fachbereich Swinginglok 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ye5zOwWQ_Tg
https://www.youtube.com/watch?v=SfrDqoe-yDs%20
https://www.youtube.com/watch?v=z_xHSSqZZXA
https://www.youtube.com/watch?v=tCw-M-pvqkQ
https://www.youtube.com/watch?v=3s6IF5RZiCk
https://www.youtube.com/watch?v=6cj8Mg4xPAY
https://www.youtube.com/watch?v=qKdN3CmiBCc
https://www.youtube.com/watch?v=dOBzsuiT60M
https://www.youtube.com/watch?v=zvE19HMJzUY
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Die Fotogruppe ist in unser größeres Besprechungszimmer umgezogen. Wegen neuer Mitglieder wurde dies erforderlich 

und außerdem kann so der erforderliche Abstand von 1,50 m zwischen den Mitgliedern eingehalten werden. Unsere im 
April vorgesehene Fotoausstellung "Sichtweisen 22" konnte leider wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Aktuell 
ist für dieses Jahr aus diesem Grund auch keine weitere Ausstellung geplant.  

Unsere nächste Ausstellung ist für das Frühjahr 2021 in der Galerie vorgesehen. Eine Idee ist, im nächsten Jahr 

zusätzlich Fotos in der Innenstadt in den Schaufenstern der leerstehenden Geschäftsräume auszustellen. Die 

Vorbereitungen dafür laufen gerade an. 

Hier einige Fotos aus unserer Gruppe 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chorus LokEmotion – Petra Fuchs 

In Zeiten von Corona gibt es für Musiker sehr strenge Richtlinien.   
Daher treffen sich die Chormitgliederrunter der Leitung von  
Petra Fuchs seit einigen Wochen in kleinen Gruppen im Theater 

unseres Lokschuppens.  
Die Chorproben finden jeden Dienstag von 19:30 Uhr – 21:30 Uhr 
statt. 
Auch zu Corona-Zeiten wird geprobt. Nicht zu viele und mit Abstand 

natürlich. Tel. Petra Fuchs 04461-909840 E-Mail: pedifu@t-online.de 

 

 

 

 

Mehr unter:      https://fotoforum-jever.jimdo.com/ 

 

Was bei uns alles so läuft … 

 Fotogruppe - Marion Albers 

Acryl auf Leinwand - Brigitte Frehsee 

Zurzeit ist Sommerpause.  

 
Weitere Kurse mit Brigitte Frehsee finden im Herbst statt.   
Die für den 27.September bis 24. Oktober geplante Ausstellung mit dem Maler und Cartoonzeichner 

Peter Zimmer -SOBE-  fällt leider coronabedingt aus.  
Danach ist die Ausstellung von Gudrun Haug „Objekte, gestaltet und gemalt“ geplant und kann hoffentlich stattfinden. 

 

https://fotoforum-jever.jimdo.com/
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Kinder und Jugendliche arbeiten mit Ton – Susanne Balduff 

 

Coronabedingt musste im März der Kurs abgebrochen werden.    

Die ausstehenden zwei Termine zum Glasieren werden 
jetzt nachgeholt. Im Herbst findet unter der Leitung 
von Susanne Balduff ein neuer Kurs statt. Die 
Tonwerkstatt im Lokschuppen bietet für jedes 
Halbjahr zwei sechswöchige Kompakt-Workshops, 
jeweils montags von 15:00 – 17:00 Uhr an. 
Willkommen sind alle Kinder und Jugendliche, die 

Spaß am kreativen Arbeiten haben und ihre Ideen in 
Ton umsetzen möchten. Altersgerecht werden die 
Nachwuchskünstler angeleitet und inspiriert. 
Die Workshop-Kosten betragen 40 Euro. Der Beitrag 
beinhaltet neben den Kursgebühren die Kosten für den 
Ton, die Glasuren und den Brand der Kunstwerke. 
Termine, Anmeldung und weitere Informationen bei  

Susanne Balduff unter Tel: 04461-758230 oder per   
E-Mail: susannebalduff@yahoo.de 
 

Radierungen und Lithografie - Joachim Beck 

Die Kursteilnehmer treffen sich wieder dienstags nachmittags.  
Eine Ausstellung ist geplant. Möglicherweise schon im August.  

Leitung: Joachim Beck Tel. 04461 81824   E-Mail: beck-schortens@kabelmail.de 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was bei uns alles so läuft … 

Ausstellung „Corona unter Druck“ 

 
Eine  Sonderausstellung der Teilnehmer  workshop Druckgrafik in der Galerie 
des Künstlerforums Jever ist vorbereitet und wird allen Teilnehmern der 
außerordentlichen Mitgliederversammlung am Montag, 27.Juli um 19:00Uhr 
präsentiert. 
 
Eine Auswahl grafischer Arbeiten von Radierungen, Aquatintatechniken, 
Lithografien, Holzschnitten, Siebdrucktechnik sowie Mischtechniken wie 
Reliefdrucke werden ausgestellt.  Dabei soll auf die vielfaltigen Möglichkeiten 
der künstlerischen Betätigung im grafischen Bereich mit den vorhandenen 
technischen Mitteln (Druckpressen, Lithosteinen) der Druckwerkstatt 
hingewiesen werden. 
 
Die Ausstellung ist bis zum 16. August am Wochenende  ab 14:00 Uhr zu 
sehen. Tel. Anmeldung unter 04461 81824. Es werden dabei Erläuterungen zu 
den einzelnen Techniken und den Druckverfahren gegeben. Es müssen die 
geltenden Abstandsregeln und die  Hygienevorschriften coronabedingt 
beachtet werden. 
 

Folgende Teilnehmer stellen aus: 
 

          Marianne Zwingelberg, Schortens      Anke Oneken-Preller, Jever 
    Margareta Hihn, Wilhelmshaven        Dieter Wendel, Wilhelmshaven 

         Achim Bredin, Sande                           Hubert Henkel, Bad Zwischenahn 
          Heiner Kamp, Wilhelmshaven             Joachim Beck, Schortens 

 

mailto:beck-schortens@kabelmail.de
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Das ist Kultur 2020: Verschobene Festivals, geschlossene Theater und Kinos, abgesagte Konzerte. 
 
Diese Aufzählung könnte ich fortsetzen. Bezogen auf unsere Aufgaben im Künstlerforum Jever e.V. brauchen wir 
nur in unsere einzelnen Kulturbereiche zu sehen: Unsere Dozenten stehen mit „Gewehr bei Fuß“, können aber 
nicht loslegen oder anfangen, weil ihnen die Hände gefesselt sind. Die Fessel heißt CORONA! 
Darunter leiden Künstlerinnen und Künstler gleichermaßen, sowie unser Publikum auch! 
Dabei ist unser Job so eminent wichtig! Denn: „Kultur und kultureller Ausdruck ist das, was uns als Individuen 
ausmacht und das ist es, was die Gesellschaft seelisch und psychologisch gesund hält“ (Dr. M. Taubenberger, 
Kulturberaterin). Es wird immer über Geld gesprochen! Sicherlich benötigen Künstler und Kulturschaffende 
Finanzierungen. Der zentrale Punkt allerdings ist nicht das Geld, sondern die Tatsache, dass wir keine Kunst oder 
Kulturelles mehr schaffen können! Wir haben uns in der Vergangenheit etwas aufgebaut, was uns am Herzen 
liegt. Wenn wir das nun nicht oder noch nicht wieder fortführen können, kommen wir ganz schnell in eine Lage, 
an deren Ende die Aufgabe unseres Engagements steht, mindestens aber an das Existenzminimum! 
 
Durch die Pandemie sind uns Grenzen gesetzt, deren Risiko zu hoch ist, so dass wir auf größere Veranstaltungen 
verzichten müssen. Wir müssen Wege finden, unsere Aufgaben neben der unheilbringenden Entwicklung durch 
CORONA trotzdem zu meistern. Hier sind Findigkeit und Phantasie gefragt. 
Wir haben Verpflichtungen, denen wir nur bedingt nachkommen können. So müssen wir Gespräche führen, 
Absprachen treffen und versuchen, Verlorenes wieder aufzunehmen.   Arbeiten wir daran! Es ist 5 vor 12! 

           Euer Jacky Rieling 

  Können wir auch, was andere machen ? 

Haben wir Mitglieder, die sich mit eigenen Ideen für den Verein engagieren ?  

Sollten wir eine Zusammenarbeit mit anderen überlegen?  Beispiel Grünes Licht 
 

Gedanken zur Zeit - von J. Rieling 

 

In der Zusammenarbeit mit Swinginglok 

 


