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Guten Tag alle zusammen,
ein Monat noch bis zum Heiligen Abend...der monatliche Newsletter von
ASCHEBERG ROCKT! e.V. deshalb diesmal etwas früher. Weihnachten steht vor
der Tür und wir haben alle viel vor. Damit ihr noch
zum Lesen kommt, gibt es den Dezember Brief schon jetzt.
Es ist auch viel passiert bei uns im Verein... aber, wir wollten die "Konzertlose"
Zeit ja auch für uns nutzen:
zunächst einmal : Das Ministerium für Kultur in Schleswig-Holstein hat gesagt:
ASCHEBERG ROCKT! e.V. „gefällt mir“, die Idee und die Umsetzung
finden wir gut. Das heißt: Wir stehen ab sofort unter der Schirmherrschaft
des Ministeriums...das ist wichtig, denn das gilt auch über die Wahl im Mai
2012 hinaus. Der jetzige Minister Ekkekard Klug von der FDP wird für uns
ein Grußwort schreiben (lassen) und hat zugesagt, das Festival im Februar
zu eröffnen. Wir erhoffen uns davon, über die Grenzen unserer Gemeinde
hinaus bekannt zu werden, die Kontakte des Ministeriums zu nutzen und zu
wachsen, damit wir noch mehr in Ascheberg tun können. Verhandlungen mit
Großsponsoren werden mit Sicherheit in der Zukunft einfacher. Natürlich
bekommt der Minister ein T-Shirt und eine Mütze, und wir davon ein Foto.
Ich denke, wir werden von dieser strategischen Partnerschaft in vielen
Bereichen profitieren können. (mehr als anders herum:-))
ASCHEBERG ROCKT! e.V. zu Weihnachten: ein Vereinszweck ist die Förderung
und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, die nicht so viel Geld zur
Verfügung haben. Wünsche erfüllen, von der warmen Winterjacke bis zu einer
Klassenfahrt, die sonst nicht möglich wäre. Aber natürlich auch das
Spielzeug. Allerdings haben wir gemerkt, es ist schwierig an die Menschen
heranzukommen. Die Kirche in Ascheberg hat einen Fonds für „Familien in
Not“, der besonders zu Weihnachten viel zu tun hat. Dort ist durch die
Plöner Tafel und Diakonin Trampenau-Letas gewährleistet, dass die
Sachspende auch dort ankommt, wo sie benötigt wird. Sie und ihre
Mitarbeiter erfüllen Weihnachtswünsche bedürftiger Kinder in ASCHEBERG. Das
haben wir mit 1.000 Euro unterstützt. Das DANKE von Pastor und
Kirchenvorstand sei hiermit an alle, die uns unterstützen, weitergegeben.
Wer eine Idee zur Förderung hat, auf unserer Hompage gibt es den Punkt
„Förderprojekte“ und dort einen Förderantrag. Der Vorstand wird sich dann
gerne damit befassen.
Am 17.12. wollen wir vor Casa Flora im Einkaufszentrum übrigens unsere
„ASCHEBERG ROCKT! Weihnachtsplätzchen“ verteilen und ein bisschen Werbung
für uns machen. Dazu gibt es T-Shirts und unsere neue ASCHEBERG ROCKT!
Mütze zu kaufen. T-Shirts und Mützen kosten 12 Euro, die Kekse gibt es in
kleinen Mengen kostenlos.
ASCHEBEGER FESTTAGE 2012 : Das Fest der Vereine ist Geschichte. Anfang
November 2011 haben wir uns mit den Vorsitzenden der Vereine und Verbände
in Ascheberg, der Kirche und der Gemeinde getroffen und das Konzept für das
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Sommerfest 2.0 vorgestellt. Nach kurzer Diskussion haben wir „grünes“ Licht
für die weitere Planung bekommen. Danke an alle Verantwortlichen für das
Vertrauen in unseren jungen Verein. Neben ASCHEBERG ROCKT! e.V. mit im
Planungsausschuss : Gudrun Karp vom Sozialverband und Wolfgang Schnack
vom
TSV. Drei Tage soll gefeiert werden, vom 10. bis 12.8.2012, mit Rale
Oberpichlers Kinderprogramm, der Tüdelband und der HitRadio Show. Dazu viel
Action rund um die Liegewiese direkt am Plöner See. Mehr dazu demnächst auf
unserer Homepage.
ASCHEBERG ROCKT! e.V. analog : Seit Mitte November haben wir einen
offiziellen Schaukasten in der Gemeinde. Bürgermeister von Mellenthin hat
mir die Schlüssel in die Hand gedrückt. Der Kasten steht direkt am Rathaus,
neben dem der AWO...auf gute Nachbarschaft. Mittlerweile ist der Kasten gut
gefüllt, mit Fotos und unserem Programm.
Apropos Programm:
Festival 2012 : Der 4. Februar ist komplett. Die Plakate im Druck, die
Flyer in Planung. Die Zusagen von The Vang Nervling, Hauptgewinn, Poncho
und Susan Albers sind da. Alle spielen für den guten Zweck. Jetzt fehlen
nur noch mindestens 300 Zuhörer. Das wird bestimmt ein Hammerabend. Karten
gibt es ab dem 17.12. für 10 Euro (7,50 für Vereinsmitglieder). Auch bei
Casa Flora...mit Mütze oder T-Shirt übrigens DAS Weihnachtspräsent 2011.
Matthias und ich werden uns Anfang Dezember um Sponsoren bemühen.
Neu im Programm: Joshua Carson...klingt nach Texas, er kommt aber aus Bad
Schwartau, ist Singer-Songwriter, macht klasse Musik und eröffnet mit
seiner Gitarre am 14.4 die Biergartensaison im Langenrader Gasthof.
Eine ganze Menge ist da wieder zusammengekommen. Fragen und Anregungen
beantworten wir gerne, wir freuen uns über eine Mail oder einen Anruf.
Weitere Infos – wie immer – unter www.ascheberg-rockt.de oder bei
Facebook/ASCHEBERGROCKT
Euch allen eine schöne Vor-Weihnachtszeit
Viele Grüße
Peter (Stahl)

