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Mitgliederbrief 3/2016

liebe Mitglieder,

mit 15 Veranstaltungen haben wir auch in diesem Jahr versucht, Ihnen ein abwechslungsreiches

Angebot zu machen und Strande eine kulturelle Note zu geben. Wir haben nicht alle Besucher

gezählt, aber im Durchschnitt können wir 30 bis 50 Gäste begrüßen. Die drei

Informationsveranstaltungen zu Jahresbeginn mit den Themen Schlcksal der Erde, Islam und

Brustkrebs haben ebenso großen Anklang gefunden wie unser Kulturspaziergang zur Geschichte von

Eckhof und Strande. Bürgerschaftliches Engagement hat unsere Aktion Krokus-Fluss ausgelöst, als

tausende Blumenzwiebeln neben dem Kinderspielplatz gepflanzt wurden. Unsere Anregung zu

"Strande kultinarisch" wurde von den Gastronomen mit viel Kreativität umgesetzt und wird u.a.

vom Acqua fortgeführt mit Nicole Mühle am 14.2. und Carlo v. Tiedemann am 24.3. Die sechs

Veranstaltungen des Winterprogrammes enthielten in diesem Jahr auch Angebote für Kinder und

Musikfreunde. Die Nachfrage bei unserem Bücherbord war so groß, dass es zu einem Austausch des

gesamten Bestandes gekommen ist.

Das Kulturforum Strande hat mit seinen Aktivitäten das gesellschaftliche Leben bereichert und ist

inzwischen zu einer Marke geworden, um die uns Nachbargemeinden beneiden.

Nur durch großen ehrenamtlichen Einsatz ist dieses Ergebnis zu erzielen. Das gilt für die Referenten,

die ihre Arbeit kostenlos einbringen ebenso wie für die Gastronomen, die ihre Räumlichkeiten zur

Verfügung stellen und liebenswert ausstatten. Allen, die uns so tatkräftig unterstützt haben durch

persönlichen Einsatz oder auch durch Spenden möchten wir ganz herzlich danken.

Vieles ist noch verbesserungswürdig. Wir haben es nicht geschafft, unseren Internetauftritt ständig

zu aktualisieren, Schwachstellen gibt es auch noch in der Kommunikation. Andererseits erleben wir

eine überaus freundliche und intensive Begleitung durch die Medien.

Wir freuen uns über Ihren Besuch auch im kommenden Jahr, Ihr Engagement und Ihre

Unterstützung.

Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage und ein gutes neues Jahr

Gerd Schneider, Dr. Werner Helten , Dr. Siegmar Biernath-Wüpping
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