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Die Helfer der Organisation bringen nachtspäckchen packen. Angela Puritscher
Weihnachtsgeschenke zu Waisen- und
Krankenhäusern, Behinderteneinrichtun- // https://weihnachtspaeckchenkonvoi.de
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Aber willkommen ist die
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n, wie viele andere kulturtitutionen, aktuell ruhen
Viele Einnahmen brechen
ber vor allem die Konzerte
das Vereinsleben sonst beürlich hätten wir gerne
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sen Rahmenbedingungen
, bedauert Michael Kriegspause. Allerdings ist der
ativ gewesen und hat nach
ahmequellen gesucht, und
dem Renninger Wochengenen Stand des Musikververkauf.
Matthias Haug

Unterstützung für Hospizarbeit
Leonberg Der Verein Hospiz Leonberg kann in Zukunft sterbende Menschen und
ihre Angehörigen noch besser unterstützen: Möglich macht dies eine Fahrzeug-Spende der Volksbank Leonberg-Strohgäu. Jürgen Held, Vorstandsvorsitzender (links),
und Rainer Burkhart, Leiter Unternehmenskommunikation der Bank, haben Günther Wöhler, den stellvertretenden Vorsitzenden (rechts) und Monika Friedrich, die
Koordinatorin des ambulanten Kinder- und Jungendhospizdienstes, zu der offizielFoto: privat
len Fahrzeugübergabe auf Schloss Solitude in Stuttgart begleitet.

d auch 2021 nicht auftreten

at ein Jahr ohne
ie Zukunft.

nnten wir den Besuchern
en. Ein riesen Aufwand,
hatten wir von allen Besuaktdaten“, schildert Steffen

Keller, der zweite Vorstand. „Einige wenige Besucher haben auf die Rückzahlung
des Eintrittspreises verzichtet. Bei diesen
Besuchern möchten wir uns auf diesem
Weg nochmals herzlich bedanken.“
Wie sollte es nun weiter gehen? Alle
Eventualitäten wurden besprochen, und
es zeichnete sich ab, dass 2020 keine weiteren Aufführungen stattfinden können.

en: Kaum aufgebaut, musste alles wieder abgebaut werden.
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„Aktuell sind leider keine Proben möglich, und da keine Planungen für das Jahr
2021 gemacht werden können, haben wir
uns schweren Herzens entschlossen, auch
im nächsten Jahr nicht aufzutreten. Die
Aufführungsrechte und die Hallen hatten
wir schon reserviert, aber jetzt ist bereits
alles wieder storniert“, bedauert Stef- Den Verein
fen Keller.
plagen
Wie für viele Ver- finanzielle
eine wird es auch für
„Schwätz raus“ jetzt Sorgen, denn
finanziell recht eng. Kosten gibt
Keine Aufführungen, es weiterhin.
keine Einnahmen.
Die laufenden monatlichen Kosten wie Miete für den Probeund Abstellraum sowie diverse Versicherungen laufen weiter. „Ein Jahr können
wir noch so überstehen und hoffen, dass
wir 2022 wieder alle Termine wahrnehmen dürfen“, ist der zweite Vorsitzende
optimistisch.
stk

