Arbster Depesche – Dezember 2015
Weihnachtswunsch:
Spenden für Land & Kunst e.V.

Werte Freunde des Hofes und unserer Theater- und KulturArbeit,
nach unserem letzten Seminar mit Kirsten Feller in diesem Jahr auf dem Hof gehen wir
in die Winterpause. Auch das Adventlicht macht in diesem Jahr eine Pause. Es ist eine
Winterpause mit Baustelle, denn wir haben eine schadhafte Stelle im
Wirtschaftsgebäude zu sanieren – es ist der Bereich, in dem ein Saal entstehen soll –
für unsere eigenen Angebote, vielleicht für die Dorfweiber und vielleicht fürs
TafelTheater. Für Theatergastspiele, Begegnungen und für Feste, wenn es mal feste
regnet. Mit einer Dachhälfte machen wir den Anfang. Und benötigen noch finanzielle
Mittel, damit dieser Raum dann später Gästen und Teilnehmern zur Verfügung stehen
kann. So bitten wir untenstehend um finanzielle Hilfe für unsere Weiterarbeit zu der
neben vielen Angeboten im neuen Jahr natürlich auch das TafelTheater weiterhin
zählt.
Wir führen weiterhin zahlreiche Gespräche über die Zukunft – und sicher wird das
auch ein Thema sein 2016, denn dann besteht der Verein Land & Kunst e.V. 15 Jahre.
Mehr über unser Jahresprogramm gibt es dann im Januar des nächsten Jahres.
Wir wünschen Euch und Ihnen inmitten unruhiger Zeiten ein friedvolles Herz Menschen und Tiere, Gebäude und Bäume grüßen herzlichst
Hof Arbste 7 - Theater Henze & Co. - Land & Kunst e.V. – Vera & Peter Henze

„der Zukunft den Hof machen …“ Wir ackern und planen und bauen
nach morgen … - Bitte um Hilfe für Land & Kunst e.V. und seine
KulturArbeit …
Der Denkmalschutz schätzt den Erhalt des Hofes. Und so helfen erfreulicherweise die
Deutsche Stiftung Denkmalschutz und das Nieders. Landesamt für Denkmalpflege bei
der Sanierung. Dafür erfüllen wir auch gern die geforderten Auflagen und besondere
Wünsche. Solide Schritte in die Zukunft des Hofes. Die andere Seite: wir haben eine
Menge an eigenen Mitteln aufzubringen. Der Verein Land & Kunst e.V. erbittet
Spenden von unseren Besuchern, Freunden und Gästen. Diese Spenden sind
steuerlich absetzbar.
Spenden dienen auch der Weiterarbeit des TafelTheaters, der KinderWaldTage und
ähnlicher Projekte. Denn bisherige Förderungen laufen wieder einmal aus. Kulturarbeit
wie wir sie verstehen ist kein wirtschaftlicher Betrieb – sie gehört zu Sinn- und
Lebensgestaltung – und ist deshalb – auf Zuwendungen angewiesen – öffentlicher
und privater - um professionelle Angebote finanzieren zu können; auch weil unsere
Angebote preisgünstig sein sollen und vor allem auch gedacht sind für Menschen
ohne großes Einkommen. Daneben erfolgt die gesamte Vereinsverwaltung,
Öffentlichkeitsarbeit und kulturpolitisches Engagement weiterhin ehrenamtlich, denn
wir haben keine honorierten Stellen für diese Arbeit. Mitgliedsanträge senden wir
gerne zu bzw. sind sie unter www.landundkunst.de abzurufen.
Wir wissen daß es viele gute Gründe für Spende an zahlreiche Institutionen gibt –
freuen uns aber auch sehr für ein Geschenk an die Kultur und danken denen, die es
schon getan haben.

Land & Kunst e.V. DE39 2915 1700 1560 0022 04 BRLADE21SYK (Kreissparkasse
Syke) - DE12 2566 3584 0311 9033 00 GENODEF1HOY (Volksbank Aller-Weser eG.)
Wer Interesse und Möglichkeiten hat, sich umfassender und großzügig an der
Sicherung von Hof und Kulturarbeit zu engagieren sei dazu herzlich eingeladen und
wir freuen uns auf neue Kontakte.

Was war – was ist – was wird … - was sonst so geschieht …
Wie berichtet drehte Peter Henze zusammen mit Jugendfilm e.V. unter der Regie von
Klaus Weller in der Hamburger S-Bahn einen Film-Spot zum Thema No racism! - ein
Projekt im Rahmen des Programms „Stadt mit Courage“ und mit Unterstützung der
Deutschen Bahn. – Der Beitrag wird derzeit fertiggestellt – er läuft ab 10. Dezember für
eine Woche im Abaton-Kino in Hamburg - wir werden mitteilen, wie er dann auch auf
anderem Wege dann anzuschauen sein wird.
Es gibt auch wieder wunderschöne Hähne und Hühner aus diesem Jahr … gerne
geben wir davon einige ab. – Auch haben wir angesichts der Dachreparatur in den
nächsten Tagen viele Dachpfannen (Format Heisterholz, Rheinische Muldenpfanne)
abzugeben - wer sich fix entscheiden kann: bitte melden. – Gesucht wird von uns
hingegen Stroh in kleinen HD-Ballen.
Und schließlich: Das Buch der „Spinnenden Dorfweiber“ eignet sich auch in diesem
Jahr gut als charmantes Geschenk zur Weihnacht … zu erwerben bei uns auf dem Hof
(04253 92011), ebenso in der Alten Gärtnerei in Asendorf.

Presseberichte aus 2015 sind weiterhin einzusehen unter:
Hoffest:
http://www.weser-kurier.de/region/syker-kurier_artikel,Heavy-Metal-mit-der-Tuba-_arid,1175789.html
Landsommer kreativ:
http://www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/bruchhausenvilsen-ort52437/fuenf-frauen-geniessen-landsommer-kreativ-arbste-5335078.html
KinderWaldProjekttage:
http://www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/bruchhausenvilsen-ort52437/kinderwaldprojekttage-lehrreiches-programm-arbste-5350194.html
Kulturpicknick:
http://www.kreiszeitung.de/lokales/diepholz/bruchhausenvilsen-ort52437/kulturpicknick-arbste-zauberhaftem-programm-lieben-landleben5453999.html
Land & Kunst e.V. ist seit geraumer Zeit gefragter Ansprechpartner für kulturpolitische
Untersuchungen und die Entwicklung geeigneter Konzepte für den ländlichen Raum.
Wir berichten mehr darüber zu Beginn des Neuen Jahres.
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