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Liebe Chorsängerinnen und Chorsänger, 

am Mittwoch, 26. August 2020 wollen wir uns alle zu einer gemeinsamen Probe bei 

Günter auf dem Hof treffen. Aufgrund der gegen 20:30 einsetzenden Dämmerung 

werden wir von 19:00 bis 20:30 Uhr ohne Pause proben. Das wird eine schöne 

Gelegenheit sein, alle wieder einmal ein großer Runde zu sehen und vielleicht nach 

der Probe noch ein wenig zu plaudern.  

Damit wir pünktlich um 19:00 Uhr beginnen können, sind einige Vorbereitungen 

nötig. Das bedeutet, dass sich dann bereits um 18:20 Uhr einige Helfer*innen im 

Dorfgemeinschaftshaus treffen müssen, um das Klavier etc. zu Günter auf den Hof 

zu bringen. Wer helfen kann, melde sich bitte möglichst schnell per WhatsApp bei 

Sigrid.  

Wer zwischendurch sitzen möchte, bringe sich freundlicherweise wieder einen Stuhl 

mit (und ggf. etwas zu trinken).  

Wir werden die Lieder singen, die wir bisher mit Matthias geübt haben (Amadeus, 

Wunder gescheh’n, Come now is the time …, Come let us sing, You are holy, Liebe 

ist alles, Mary did you know und Advent ist ein Leuchten sowie das neu verteilte Lied 

„Happy Xmas“). Bringt bitte alle diese Noten mit. 

 

Ab Mittwoch, 2. September 2020 werden wir wieder in kleinen Gruppen zu jeweils 5 

Personen üben. Wir beginnen mit der ersten Gruppe um 18:30 Uhr für jeweils 30 

Minuten (wie bisher). Die Einteilung der Gruppen fügen wir bei. Bitte denkt daran, 

euch jeweils selbst um eine Vertretung in euerer Stimmgruppe zu kümmern, falls ihr 

an der Probe nicht teilnehmen könnt. Denkt bitte dann daran, die jeweils ausliegende 

Liste namentlich zu aktualisieren. Diese müssen wir für den Fall der Fälle 

aufbewahren . 

Der Plan geht erst einmal bis zum 14. Oktober. Wir werden im Blick behalten, wie 

sich die Situation entwickelt und dann ggf. den Plan fortschreiben oder was auch 

immer … 

Dieser Info sind ebenso noch einmal die Hygieneregeln beigefügt. Bitte haltet euch 

daran. 

Wir freuen uns auf den 26. August und darauf, euch alle gesund und munter wieder 

zu sehen! 

 

Euer Vorstand (Monika, Karin, Brigitte und Sigrid) 


