Köniz, 15. Dezember 2020

«Die Schöne war ein Biest»
Krumm ist sie. Und ungleichmässig gewachsen:
die hundertjährige Weisstanne, welche wir vor
drei Wochen erhalten haben. Aber sie hat sich in
einen überraschend prächtigen Weihnachtsbaum
verwandelt, der nun stolz strahlend den Schlosshof zum Leuchten bringt. Unsere verzworgeltschöne Tanne steht stellvertretend für ein ausserordentliches und verunsicherndes Jahr, welches
uns alle immer noch herausfordert. Sie erinnert
aber auch daran, dass unser Leben eben nicht nur
aus Konsum und Profit besteht, sondern auch aus
Träumen und Visionen. Aus diesen schöpfen wir
Kraft, um Neues zu schaffen.
Mit viel Freude und Zuversicht haben wir im Frühling – noch während des Lockdowns – die Planung für
unser «Sommernachtstraum-Programm» in Angriff genommen. Der schmeichelnde Sommer erlaubte
uns, einen bunten Strauss von Überraschungen und Ungehörtem im Schlosshof an der frischen Luft zu
präsentieren. Wir haben berauscht unter dem freien Himmel getanzt, betörenden Konzerten unter der
Linde gelauscht und uns an einem bildgewaltigen Filmabend in eine andere Welt entführen lassen. Herausfordernde Theatervorführungen sowie ein grosses «Wolkenbruch-Openairkonzert» haben unserem
«Summer of 2020» noch mehr Farben verliehen. Aber dann besetzte das grosse Verschiebungsorchester
unsere Bühne. Es paukte und trompetete unsere schönen Pläne immer wieder ins «Vielleicht»-Reich.
Dass unser Weihnachtsmarkt am 2. Advent doch noch stattfinden konnte, erfüllte uns alle mit Dankbarkeit. Die Standbetreiber*innen haben die gute Stimmung aufgenommen und sie trotz Maske mit einem
erkennbaren Lächeln an die Besucher*innen weitergegeben. Viele unserer tollen Helfer*innen haben uns
mit ihrem Einsatz im Pop-Up Restaurant unterstützt. Gemeinsam mit unserer Kirchgemeinde haben sie
einen grossen Teil dazu beigetragen, dass wir in diesem knorrigen Jahr einen versöhnlichen Schlusspunkt
setzen durften.
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Helfer*innen und liebe Interessierte: Wir danken euch herzlich für eure
Treue und Unterstützung in dieser schwierigen Zeit. Wir geben weiterhin alles, damit der Kulturhof ein
bunter und gesunder Ort für Kultur und Begegnung ist. Gerne legen wir euch heute eine kleine Vorschau
der bestätigten 2021er-Highlights bei. Unser detailliertes Programm findet ihr auf Facebook, Instagram
und kulturhof.ch.
Wer jetzt noch ein passendes Weihnachtsgeschenk sucht, schenkt seinen Liebsten eine Mitgliedschaft im
Verein Kulturhof - Schloss Köniz. Deren Vorteile findet ihr auf der Rückseite der beigelegten Karte. Gerne
dürft ihr die Karte auch weitergeben. Herzlichen Dank für eure Unterstützung bei dieser Aktion.
Nun wünschen wir euch eine frohe Adventszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bleibt zuversichtlich und gesund!
Herzliche Grüsse
Euer Kulturhof-Team
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