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Liebe Chorsängerinnen und liebe Chorsänger,  

bevor es jetzt endgültig in die Weihnachtspause geht, gibt es noch ein 

paar Ausblicke auf 2021: 

♫ Wir haben das Chorseminar, welches vom 20. bis zum 21. März 2021 geplant 

war, aufgrund der unsicheren Corona-Situation abgesagt. 

♫ Der neue Termin für das Chorseminar steht bereits.  

Es soll nun von Freitag (17 Uhr), 29. bis Sonntag, 31. Oktober 2021 

stattfinden, und zwar in der Jugendherberge Petershagen. Unsere 

Zimmerwünsche können dort erfüllt werden.  

Erfreulich in diesem Zusammenhang ist, dass unser Förderantrag bei der 

Region Hannover erfolgreich war. Wir erhalten eine Förderung in Höhe von 

2.500,00 Euro, die wir hierfür ausgeben dürfen / müssen. Somit halten sich die 

Kosten für uns in einem überschaubaren Rahmen. Mehr dazu im neuen Jahr. 

♫ Jasmina und Malte haben Ideen entwickelt, auf welche Weise wir uns künftig 

in den sozialen Netzwerken wie Instagram und Facebook präsentieren können 

– danke, Jasmina und Malte! 

♫ Um diese Auftritte in den sozialen Netzwerken professionell hinzubekommen, 

sind ein paar Vorarbeiten nötig. Zum Beispiel müssen wir über unseren 

künftigen Chornamen nachdenken, auch das Logo muss neu überdacht 

werden. Damit werden wir im neuen Jahr starten und euch in diesen Prozess 

einbinden. 

Ihr seht, dass wir auch ohne Chorproben keine Langeweile haben werden. Und doch 

hoffen wir sehr, dass unsere nächsten Chorproben in absehbarer Zeit stattfinden 

können. 

Wir freuen uns riesig, dass der von Matthias initiierte WhatsApp-Adventskalender so 

super funktioniert und so wunderbare Überraschungen jeden Morgen für uns 

bereithält. Allen Beteiligten auf diesem Wege ein ganz besonderes DANKESCHÖN 

für die Mühe, die ihr euch damit gemacht habt. 

Übrigens werden unsere Aufnahmen der Weihnachtslieder während der Luther 

Weihnachtsgottesdienste abgespielt. Frau Ritzenhoff hat sich sehr darüber gefreut. 

Hoffen wir gemeinsam auf ein chorintensiveres Jahr 2021 ohne allzu viele durch 

Corona bedingte Einschränkungen! 

 

Ganz, ganz liebe Grüße – bleibt alle gesund!! 

Euer Vorstand  

(Monika, Karin, Brigitte und Sigrid) 


