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Wissenswertes und aktuelle Informationen rund um
unseren Verein...
In dieser Ausgabe:
Ausblick 2021
Ein Schwerpunkt unseres Vereins
in 2021 sind Projekte für Kinder
und Jugendliche. Die Vorbereitungen laufen und die Förderanträge
sind auf den Weg gebracht.
(Seite 1)

Liebe KuK-Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde des KuK SOL,

z

u Beginn dieses Newsletters möchte ich mich bei euch
bedanken! Obwohl Corona auch unseren Verein massiv ausgebremst hat, steht ihr geschlossen an unserer Seite. Wir haben
kaum Kündigungen von Mitgliedern zu verzeichnen - ganz im
Gegenteil: Wir konnten in den letzten Wochen und Monaten neue
Mitglieder begrüßen! Herzlich willkommen und vielen Dank für
eure Unterstützung!

Onlinebefragung
Die Enquetekommission „Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engagement verbessern“
setzt erstmalig auf das Instrument
der Onlinebefragung, um sich ein
Bild über die Situation des Ehren-

Ende April hatten wir im Landkreis Osnabrück bei der Impfquote
gegen das Corona-Virus die 25%-Marke geknackt (bezogen auf die
Erstimpfungen). Das ist eine gute Nachricht! Denn im Mai starten
wir üblicherweise mit unseren Sessions und Konzerten im Garten.
Wie sieht es in diesem Jahr aus?

amtes in Niedersachsen zu verschaﬀen.
(Seite 2)
Wusstet ihr eigentlich...?
...das wir bei uns im KuK-Haus seit

Die Musikveranstaltungen im Garten werden bis auf weiteres nicht
stattﬁnden können. Trotzdem wollen wir das Sonnensegel aufbauen. Es wird für eine tolle Atmosphäre bei den Trauungen
sorgen, die von Juni bis August immer am ersten Samstag im
Monat bei uns geplant sind.

Jahren Kronkorken sammeln?
(Seite 3)

Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, was wann wieder
möglich sein wird. Welche Projekte sind auch mit den geltenden
Kontaktbeschränkungen gut umsetzbar?
Sehr positive Erfahrungen haben wir im vergangenen Jahr mit
unseren Aktionen zu den Ferienspielen gemacht. Da Kinder und
Jugendliche besonders von den Einschränkungen der Pandemie
betroﬀen sind, ist es uns ein wichtiges Anliegen, gerade für sie
einen Schwerpunkt bei unseren Projekten zu legen. Im letzten
Newsletter haben wir bereits einen Ausblick gegeben, was alles
geplant ist und noch weitere Ideen sind dazugekommen. Die
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Vorbereitungen laufen und die Förderanträge sind auf den Weg gebracht. Wenn es die
Kontaktbeschränkungen erlauben, werden wir uns nicht nur an den Ferienspielen beteiligen, sondern
auch diverse Veranstaltungen und Workshops anbieten. Darauf freuen wir uns sehr! Und vielleicht
spielt ja auch das Wetter mit, sodass so mancher Programmpunkt im Garten unter den Segeln
stattﬁnden kann. Weitere Informationen dazu werden wir bald bekanntgeben.

Onlinebefragung:
Situation und Perspektiven des Ehrenamtes in Niedersachsen

U

nser Verein kann in seiner über 20-jährigen Geschichte auf sehr viele, erfolgreiche
Veranstaltungen zurückblicken. Eine Auﬂistung ﬁndet ihr auf unserer Internetseite. Ohne das
ehrenamtliche Engagement vieler Menschen wäre das alles nicht möglich gewesen. Aber was bewegt
die Menschen, sich ehrenamtlich zu engagieren? Und welche Unterstützung kann das Land
Niedersachsen geben, um weiteres ehrenamtliches Engagement zu fördern?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine Onlinebefragung, an der ihr noch bis zum 28. Mai 2021
teilnehmen könnt.
"Die Enquetekommission „Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engagement
verbessern“ setzt erstmalig auf das Instrument der Onlinebefragung, um sich ein Bild über die
Situation des Ehrenamtes in Niedersachsen zu verschaﬀen.
[...]
Die Entgegennahme von Erfahrungsberichten und Anregungen sollte ursprünglich im Rahmen einer
großen Anhörung erfolgen. Angesichts des dynamischen Infektionsgeschehens ﬁndet nun eine
Onlinebefragung statt: Vom 16. April bis 28. Mai 2021 haben Interessierte die Möglichkeit, ihre
Erfahrungen mit dem ehrenamtlichen Engagement und ihre Ideen zur Verbesserung der
Rahmenbedingungen der ehrenamtlichen Arbeit in Niedersachen einzubringen. Die Befragung kann
unter folgendem Link erreicht werden: https://survey.questionstar.com/2c1c1232. Die Teilnahme an
der Onlinebefragung nimmt etwa 15 Minuten Zeit in Anspruch.
[...]
Petra Tiemann (SPD), Vorsitzende der Enquetekommission, betont: „Ich hoﬀe auf eine breite
Beteiligung – auch der Bürgerinnen und Bürger, die bislang noch kein Ehrenamt ausüben – bei dieser
bisher einmaligen Umfrage, damit wir als Kommission einen möglichst umfassenden Überblick
erhalten, der dann in unsere weitere Arbeit einﬂießen kann.“
(Quelle: Pressemitteilung vom Landtag Niedersachsen)

E

s wäre toll, wenn möglichst viele an der Befragung
teilnehmen würden. Es ist eine Möglichkeit, die
Arbeit aller ehrenamtlich Tätigen (nicht nur in unserem
Verein) für die Zukunft attraktiver zu gestalten und
neue Anreize für die Mitarbeit zu bieten.
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Hier geht es direkt zur Onlinebefragung:
https://survey.questionstar.com/
2c1c1232

Wusstet ihr eigentlich...?
...das wir bei uns im KuK-Haus seit Jahren Kronkorken sammeln?

D
Foto: Pixabay

amit unterstützt der KuK SOL die Aktion "Kleiner Prinz Internationale Hilfe für Kinder in Not e.V." in
Warendorf. Die Aktion unterstützt weltweit Projekte für Kinder in
Not, immer für konkrete Projekte, immer für die Initiatoren
nachvollziehbar (so ist auf der Internetseite der Aktion zu
lesen). Wer mitmachen möchte: Im KuK-Haus steht ein Karton
für eure Kronkorken bereit...

Mehr über diese tolle Aktion erfahrt ihr hier im Internet.

M

it Blick auf alle Kunstschaﬀenden, alle Veranstalter, die uns Kultur näherbringen, und natürlich
auch auf unser Vereinsleben hoﬀen wir auf die baldige Öﬀnung und Lockerung der aktuellen
Beschränkungen.
Genießen wir den Frühling und freuen wir uns auf einen Sommer, in dem Kunst- und Kultur hoﬀentlich
wieder möglich sein wird.
Herzliche Grüße,
Jürgen Hellweger
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