Newsletter
11 / 2020

Wissenswertes und aktuelle Informationen rund um
unseren Verein...

In dieser Ausgabe:
Mitgliederausstellung 2020
Die geplante und schon mehrfach angekündigte Mitgliederausstellung 2020 wurde aufgrund der wieder steigenden
Zahlen der Corona-Infektionen
abgesagt.
Töpfer- und Keramikworkshop
Die von Kerstin Buchholz und
Eva Wenker angebotenen
Workshops sind bereits
ausgebucht. Weitere sind in
Planung.
Apfelsaftverkauf
In diesem Jahr hatten wir eine
recht gute Apfelernte und in
der Folge eine Menge Apfelsaft, den wir gerne verkaufen
möchten. Und nebenbei verrät
Klaus-Dieter Weitzel noch
einen Geheimtipp für den köstlichen Apfelsaft.

Mitgliederausstellung 2020 - abgesagt

I

m Herbst heißt es beim KuK SOL in Dissen seit einigen
Jahren „Mitglieder und Freunde des KuK SOL stellen
aus“. Wir bieten Mitgliedern und Freund*innen des
Vereins im Rahmen der Mitgliederausstellung die
Möglichkeit, ihre Werke bei uns in Dissen zu präsentieren. Gemeinsam mit 17 begeisterten Künstlerinnen
und Künstlern haben wir ein tolles Ausstellungskonzept
entworfen. Eine eigene Seite auf unserer Homepage
haben wir der Ausstellung gewidmet. Dort stellen wir
alle Künstler*innen und ihre Werke vor.
Aufgrund der erneut steigenden Zahl an COVID-19Infektionen im Landkreis Osnabrück im Vorfeld der
Ausstellung haben wir im Vorstand beschlossen, die
Ausstellung aus Sicherheitsgründen abzusagen. Diese
Entscheidung wurde im Organisationsteam, unter den
Künstler*innen und zuletzt in einer Telefonkonferenz
unter Vorstandsmitgliedern erörtert und getroﬀen. Wir
hoﬀen, sie im Frühjahr oder Sommer 2021 nachholen zu
können und sind froh darüber, dass bereits viele
Teilnehmer*innen uns die Zusage für 2021 gegeben
haben.
Wir hoﬀen auf euer Verständnis und wünschen viel Spaß
beim "Rundgang" durch unsere kleine OnlineAusstellung...

Mitgliederausstellung
auf
Frühjahr / Sommer 2021 verschoben !
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Töpfer- und Keramikworkshops beim KuK SOL

I

n diesem Jahr konnten wir ein neues Angebot - unsere Töpfer- und
Keramikworkshops - ins Programm des Vereins aufnehmen. Wir
freuen uns sehr darüber, denn die Nachfrage ist groß - die Kurse
werden sehr gut angenommen. Die ersten drei Workshops sind
bereits ausgebucht und ein vierter ist in Planung. Kerstin Buchholz
und Eva Wenker nehmen gerne eure Anfragen und Anmeldungen,
entgegen. Die Kurse ﬁnden auch trotz der wieder steigenden
COVID-19-Infektionszahlen statt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt
und die Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln
gewährleistet.

Die genauen Termine veröﬀentlichen wir zeitnah auf unserer Internetseite.
Kontakt unter Tel.: 0175-1081642 oder per Mail unter Tonscheune-hilter@gmx.de.

Wir verkaufen unseren Apfelsaft

D

ie Ernte war in diesem Jahr sehr gut und so
haben wir an unserem Apfelpresstag so
manchen 5-Liter-Container mit köstlichem Saft
füllen können. "Unser Saft ist von allerbester
Qualität", so Klaus-Dieter Weitzel. "Die Äpfel und
Birnen reifen unbehandelt auf Dissener Streuobstwiesen". Von Hand gepﬂückt und verlesen
werden sie frisch am Apfelpresstag auf der mobilen Saftpresse der Firma Werthland gepresst
und in die praktischen 3- und 5-Liter-Container abgefüllt.
"Wo bekommt man heute einen so reinen und gehaltvollen Saft, der auch noch geschmacklich überzeugt?"
Da wir kaum Veranstaltungen realisieren und somit den Saft auch nicht ausschenken können,
bieten wir ihn zum Verkauf an. Klaus-Dieter nimmt eure Bestellungen (bitte mindestens drei
5-Liter-Container) unter Tel.: 0173 - 1686847 gerne entgegen. Der Preis beträgt 9,50 Euro je
Container. Und was empﬁehlt Klaus-Dieter für die kommenden kalten Monate? "Den Apfelsaft
erwärmen und auf zwei Liter eine Zimtstange dazugeben. Einen besseren Vitaminschub für
unser Immunsystem gibt es nicht."
Wenn Ihr ein besonderes Apfelrezept habt, könnt ihr das gerne an uns per Mail senden.
Vielleicht wird es dann im nächsten Newsletter veröﬀentlicht...

D

iesen Newsletter hätten wir gerne mit einem schöneren Ausblick auf unsere Mitgliederausstellung begonnen! Auch dieser steht auf unserer Webseite wieder zum Download
bereit. Bitte weitersagen!
Wir wünschen euch nun einen schönen November mit der erstgemeinten Bitte:
"Bitte bleibt gesund!"
Herzliche Grüße,
euer Team vom KuK SOL
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