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Herzlich willkommen zur 7. Ausgabe des Newsletters von 

TösterKultur e.V. Wir wollen Euch auf diesem Weg auf dem 

Laufenden halten über unsere Aktivitäten und die Kultur im 

Tostedter Raum.  

Wie eine neue Tradition entsteht 

 

Liebe Kulturfreundinnen und -freunde, nur noch 

wenige Tage Advent, dann steht das 

Weihnachtsfest vor der Tür und der Jahreswechsel. 

Seit dem 1. Dezember findet Ihr unter toesterkultur.de/Aktuelles mit dem 

jeweiligen Datum unsere Adventsmomente. Wo immer mehr als nur ein Live-

Meeting stattfindet, sind dort auch Dateien und Links zu finden, die wir bis 

zum Heilige-Drei-Königstag dort stehen lassen, damit jeder noch die 

Gelegenheit hat, verpasste Adventstürchen nach zu betrachten. Es ist eine tolle 

Mischung von Musik, Malerei, Literatur und Workshops geworden. Zwar 

nicht frei von Anfängerfehlern, aber mit der kurzen Vorlaufzeit so prächtig 

geraten, dass ich mir sicher bin, das wird auch in den nächsten Jahren seinen 

Platz im Angebot des Vereins TösterKultur e.V. finden. 
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2021 ein Jahr für neue Initiativen! 

Wir schauen mit Elan auf das neue Jahr 2021 und werden uns auch weiterhin 

nicht von der Pandemie abhalten lassen, die Kultur im Töster Raum zu 

fördern. 

Wir haben verschiedene Projekte in der Pipeline, deren Umsetzung sicherlich 

von vielen Faktoren abhängen werden, aber wir nutzen jede sich bietende 

Möglichkeit, Kunst, Kultur und Kunstschaffende bei uns zu fördern. 

Zusammen mit Kai Schöneweiß versuchen wir Fördermittel für Künstler zu 

erhalten, die in der Veranstaltungsreihe „Musik zum Leben“ in der 

Johanneskirche Klassik zum Klingen bringen sollen. 

Beim Deutsch-Französischen Bürgerfonds haben wir einen Antrag zur 

Förderung eines Musikvideos gestellt, das unter dem Motto: Avec le Coeur: 

Reveillez l`amitié! Mit Herz die Freundschaft wachküssen! einen Beitrag zur 

Festigung der Partnerschaft von Tostedt und Morlaàs leisten soll. Die 

Stärkung des europäischen Partnerschaftsgedankens mit dem Schwerpunkt des 

kulturellen Austauschs liegt uns auch bei einem anderen Vorhaben am Herzen. 

Am 21. Juni findet seit den achtziger Jahren in Frankreich die Fête de la 

Musique (https://www.fetedelamusique.info) statt. Seit Jahren gibt es das 

Bemühen, daraus ein europäisches Projekt zu machen. Deshalb können auch 

deutsche Gemeinden kostenlos eine Lizenz erwerben, um unter diesem Dach 

und mit der damit verbundenen Konzeption ein von der Bürgerschaft 

getragenes örtliches Musikgeschehen anzubieten. Schauen Sie sich das einfach 

mal im Internet an. Wir hoffen, dass die Gemeinde Tostedt unseren Antrag für 

den Erwerb dieser Lizenz umsetzt. 

Und selbstverständlich läuft auch unser Antrag bei der Gemeinde, im 

September 2021 wieder Kulturtage anzubieten. Wir haben darüber alle 

Fraktionen informiert. 

Uns gehen Ideen nicht aus. Wir sind sicher, dass auch 2021 wieder ein Haiku-

Workshop angeboten wird. Im Bereich der Literatur wollen wir ebenfalls mit 

einem neuen Konzept aktiv werden. Die tollen Gartenangebote aus 2020 

verdienen fraglos eine Fortsetzung und Kunsthandwerk und Musik passen 

einfach toll zusammen. Lasst Euch überraschen, wir uns auch! 
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Und weiterhin gilt: Unterstützer gesucht! 

Wer den Verein unterstützen will, kann dies auf vielerlei Art, gerne auch 

durch Wordpress-Kenntnisse. Man kann dem Verein mit Wohlwollen 

begegnen, ihm finanziell etwas zuwenden, wofür es eine 

Spendenbescheinigung gibt, da wir vorläufig als gemeinnützig anerkannt sind, 

ihm als aktives oder Förder-Mitglied beitreten und/oder aktiv bei 

Veranstaltungen helfen oder zumindest unsere Veranstaltungen besuchen. Wer 

uns finanziell unterstützt, kann auf Wunsch auf unserer Unterstützerseite 

aufgeführt werden.  

 

Im Namen des Vorstands von TösterKultur e.V. wünsche ich Euch: 

 Frohe Weihnachten und ein gesundes und glückliches Jahr 2021! 

 

Kommt mit Verstand und Zuversicht durch diese pandemische Zeit! 

 

 

Dr. Harry Kalinowsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Kontoverbindung lautet: 

TösterKultur e.V. 

Sparkasse Harburg-Buxtehude 

IBAN DE12 2075 0000 0090 9880 07                BIC NOLADE21HAM 

Unsere Anschrift: TösterKultur e.V., Am Helferichheim 17, 21255 Tostedt 
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