Kirchenchor Niederscherli

Brief 5.7.2020

Liebe Sängerinnen und Sänger
Der Vorstand des Kirchenchors hat sich an seiner Sitzung vom 30. Juni über das weitere
Vorgehen im Zusammenhang mit der Coronavirus Pandemie und den damit verbundenen
Vorsichtsmassnahmen betreffend Wiederaufnahme unserer gemeinsamen Proben nach
den Sommerferien und den Konzertrauftritten im Advent besprochen.
Schweren Herzens müssen wir euch heute mitteilen, dass wir dabei einstimmige
beschlossen haben, auf unsere Konzerte in diesem geschichtsträchtigen Jahr 2020 zu
verzichten. Die Planung und Vorbereitung unter Einhaltung der zurzeit gültigen Aufagen
für diese Anlässe, haben uns dabei gar keine andere Wahl gelassen. Ihr habt aber
keineswegs umsonst geübt. Wir werden nämlich das geplante Programm eins zu eins im
Advent 2021 anlässlich unseres Konzertes zur Aufführung bringen.

Anderseits haben wir ebenso einstimmig beschlossen, uns ab
Dienstag, 11. August um 20.00 Uhr,
unter Einhaltung der vorgeschriebenen Massnahmen, wieder regelmässig zu
gemeinsamem Singen im Kirchgemeindehaus zu treffen. Wir freuen uns sehr, wenn sich
möglichst viele Sängerinnen und Sänger dazu entschliessen könnten, mit dabei zu sein.
Für alle, die aus Rücksicht auf ihre Gesundheit jedoch vorerst noch auf gemeinsames
Singen verzichten möchten, haben wir grosses Verständnis, freuen uns aber schon heute
darauf, wenn sich die Risiken im Zusammenhang mit COVID 19 weiter abgeschwächt
haben, auch sie an unseren Proben wiederzusehen und willkommen heissen zu können.

Da wir keine unmittelbar anstehenden Auftritte vorbereiten müssen, haben wir den Vorteil,
ganz entspannt und ohne Lerndruck wieder das gemeinsame Singen aufzunehmen und
uns an die neue Situation zu gewöhnen. Damit wir aber besser planen können, sind wir
euch dankbar, wenn ihr Margrit eine kurze Nachricht macht, ob ihr im August wieder
einsteigt oder ob ihr auf weiteres pausieren möchtet. Für den Wiedereinstieg werden wir
erst einmal einen bunten Strauss an Chorsätzen, Kanons und Volksliedern vorbereiten, mit
denen trotz der geltenden Abstandsregeln ganz schnell die Freude am Singen und der
Gemeinschaft zurückkehren wird – garantiert! Wir haben schon viele Ideen – lasst Euch
überraschen! Und wer weiss, vielleicht packt uns zwischendrin die Neugier und wir kriegen
sogar Lust, einfach mal die Krönungsmesse von vorn bis hinten durchzusingen.

Der Vorstand und das Chorleiterteam wünschen allen schöne Sommerferien und gute
Gesundheit.

Liebe Grüße Daniel, Mona und Nik

