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Liebe Chorsängerinnen und liebe Chorsänger,  

 

unsere letzte Chorprobe hatten wir am 28. Oktober – Anfang November wurde das 

öffentliche Leben aufgrund der steigenden Corona-Infektionen wieder eingeschränkt. 

Dem haben wir Rechnung getragen, indem wir unsere Chorproben ausgesetzt 

haben. Auch die Stadt Wunstorf hat verfügt, dass wir das Forum der Grundschule 

Großenheidorn aus diesem Anlass vorerst nicht mehr nutzen dürfen. 

Unsere Hoffnung, dass sich die Infektionszahlen wieder deutlich verringern, hat sich 

nicht erfüllt. Ihr verfolgt das sicher auch in den Medien. In Abstimmung mit Matthias 

haben wir folgendes beschlossen: 

♫ Um niemanden von uns in Gefahr zu bringen, setzen wir die gemeinsamen 

Chorproben für dieses Jahr aus. 

♫ Matthias bietet an, am 2., 9. und 16. Dezember 2020 Stimmbildung mit 

Einzelnen von uns oder maximal in 3-er-Gruppen durchzuführen.  

Wer von euch daran interessiert ist, melde sich bitte umgehend bei Sigrid 

(sigrid.harp@t-online.de oder per WhatsApp unter 0173-2492110. 

Leider, leider können wir die Idee, uns vor Weihnachten noch auf einen Glühwein zu 

treffen, auch nicht umsetzen. Damit wir uns in der Vorweihnachtszeit jedoch nicht 

völlig aus den Augen oder aus den Ohren verlieren, hat Matthias eine – wie wir 

finden – sehr schöne Idee:  

Wir gestalten als WhatsApp-Gruppe einen virtuellen Adventskalender. Das 

heißt, Jasmina würde diese Gruppe einrichten einschließlich Matthias als 

Gruppenmitglied. (Danke, Jasmina …) An den 24 Tagen bis Weihnachten stellt 

jeweils eine/r von uns früh am Morgen eine kleine Geschichte, die er oder sie 

vorliest, ein kleines Gedicht, ein kleines Lied, ein schönes Bild oder einen kleinen 

(Weihnachts-)Spruch ein, der uns allen den Tag verschönern wird. So bleiben wir 

uns in der Vorweihnachtszeit nahe und verlieren uns nicht aus den Augen bzw. 

Ohren.  

Sigrid würde dann festlegen / auslosen, wer wann mit seinem / ihrem Beitrag dran ist. 

Dazu brauchen wir 24 Menschen, die uns allen etwas Gutes tun möchten. Wer ist 

dabei? Bitte meldet euch ebenfalls per Mail oder WhatsApp bei Sigrid.  

Sollte jemand nicht in diese Adventsgruppe aufgenommen werden wollen, melde er 

oder sie sich ebenfalls bei Sigrid.  

Im Folgenden nun eine Mail des Niedersächsischen Chorverbandes mit der Bitte um 

Beachtung. Sie zeigt eine Möglichkeit auf, wie ihr auf wirklich einfache Weise an 

einem virtuellen Weihnachtschor teilnehmen könnt … 

mailto:sigrid.harp@t-online.de
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„Liebe Sänger*innen, liebe Chorleiter*innen, liebe Chorbegeisterte,  

ein sehr forderndes Jahr neigt sich langsam aber sicher dem Ende zu. Eigentlich würden wir in dieser 

Zeit viele Kirchen, Konzerthäuser, Schulaulen und Weihnachtsmärkte mit wunderbarer Chormusik 

zum klingen bringen. Stattdessen ist es still geworden und wir versuchen uns alle in diesem zweiten 

Lockdown mit Ausblick auf das Weihnachtsfest mit der Situation so gut es geht so arrangieren. Auch 

der Heiligabend wird vermutlich ganz anders, ganz still werden.  

Ein kleiner Lichtblick soll deshalb der folgende Aufruf sein beim größten virtuellen Weihnachtschor 

mitzumachen und so einen ganz besonderen Chormoment an Weihnachten zu schaffen. Die 

Deutsche Chorjugend hat deshalb das Projekt #zusammenSINGENzurWEIHNACHT ins Leben 

gerufen, an dem wir uns als Niedersächsischer Chorverband gerne finanziell und vor allem auch mit 

Euren Stimmen einbringen wollen. JEDE*R kann mitmachen!  

Und es ist ganz einfach dabei zu sein:  

1. Notenmaterial im Anhang anschauen und die eigene Stimme üben (dies kann auch super mithilfe 

der Übevideos auf der Website www.zusammensingenzurweihnacht.de geschehen) 

2. Videoaufnahme von Euch machen, bei der Ihr die Tonspur einsingt 

3. Video auf der Uploadplattform bis zum 29. November hochladen 

4. sich auf die Veröffentlichung und Fernsehausstrahlung! am Heiligen Abend freuen und dann 

Mitsingen und an liebe Menschen denken 

Alle weiteren Informationen sowie Notenmaterial, Übevideos und Anleitungen zum Upload findet Ihr im 

Anhang an diese E-Mail und unter  

www.zusammensingenzurweihnacht.de 

Bitte leitet diese Mail auch an alle Eure Sänger*innen und begeisterte Chormenschen weiter! 

Wir freuen uns auf viele teilnehmende Stimmen aus Niedersachsen und auf Euren Beitrag zum 

größten virtuellen Weihnachtschor.  

Herzliche Grüße 

Alana Brandt, Referat Chorjugend 

Niedersächsischer Chorverband e.V. ,Königsworther Str. 33, 30167 Hannover 

Tel. 0511-7100832, Fax 0511-7100826, Mail office@ndschorverband.de, www.ndschorverband.de „ 

 

Das war es für heute. Beachtet bitte auch den Anhang in dieser Mail. Dort findet ihr 

Hinweise und Tipps, wie ihr eure Stimme in der chorlosen Zeit fit halten könnt. 

 

Ganz, ganz liebe Grüße – bleibt alle gesund!! 

Euer Vorstand  

(Monika, Karin, Brigitte und Sigrid) 
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