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Liebe Chorsängerinnen und liebe Chorsänger,  

das Jahr 2021 ist nun schon wieder fast 3 Wochen alt. Wir hoffen, ihr seid alle gut in 

das Neue Jahr reingerutscht – trotz der Kontaktbeschränkungen. Auf diesem Wege 

noch einmal alles, alles Gute für euch in diesem sicher wieder spannenden und 

herausfordernden Jahr!  

Eine Herausforderung wird der verlängerte Lockdown mit all seinen Konsequenzen 

sein. Wir dürfen weiterhin nicht gemeinsam proben. Doch wir bleiben dran und 

behalten die Entwicklung im Blick. Sobald es möglich ist, werden wir wieder 

gemeinsam singen – und sei es in Klein(st)gruppen.        

Seit der letzten Info vom 21.12.2020 ist wieder einiges hinter den Kulissen passiert: 

♫ Mitgliederversammlung 2021  

Ursprünglich haben wir die Mitgliederversammlung für den März angesetzt. 

Dieser Termin erscheint uns aus jetziger Sicht nicht mehr realistisch. Wir 

planen nun für den Juni. Dazu beobachten wir die Entwicklungen in den 

kommenden Wochen. Sobald wir absehen können, ob unser Plan realistisch 

umzusetzen ist, gehen wir in die konkrete Planung.  

Unsere Satzung sagt zwar, dass diese Versammlung im ersten Quartal 

stattfinden soll. Das Vereinsrecht sieht dies allerdings als Kann-Bestimmung 

an. Eine Verschiebung (gerade aufgrund der augenblicklichen „höheren 

Gewalt“) ist für uns rechtlich unkritisch. 

♫ Chorseminar (29.10. – 31.10.2021) in Petershagen  

Die Jugendherberge in Petershagen ist fest für uns gebucht. Wir haben 26 

Einzelzimmer und 5 Doppelzimmer reserviert.  

Vor dem Hintergrund der Förderung seitens der Region Hannover werden sich 

die Kosten aller Voraussicht nach wie folgt darstellen:  

Einzelzimmer pro Person gesamt ca. 115,00 Euro  

Doppelzimmer pro Person gesamt ca. 85,00 Euro  

Diese Summen beziehen sich auf das gesamte Wochenende einschließlich 

der Verpflegung (auch mit Wasser und Apfelschorle sowie Bettwäsche). Die 

Angabe von ca-Preisen beruht darauf, dass wir erst anhand der genauen 

Anzahl der Teilnehmer*innen konkret werden können.  

Bitte gebt umgehend eine Rückmeldung an Sigrid (sigrid.harp@t-

online.de), ob ihr teilnehmt und welchen Zimmerwunsch ihr habt.  

Wir haben die Möglichkeit, für dieses Seminar eine Stimmbildnerin dazu zu 

nehmen, die Einzelstimmtraining anbietet. Die Kosten für die Stimmbildnerin 

würden auf die Teilnehmenden umgelegt (für 30 Minuten wären das in etwa 

15,00 bis 20,00 Euro). Aus eigener Erfahrung wissen wir, dass diese Arbeit 

sehr wirkungsvoll und gut für die Stimme ist.  

Gebt bitte auch dazu umgehend eine Rückmeldung an Sigrid. 
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♫ Ein neuer Name für den Pop- und Gospelchor  

In Kürze erhaltet ihr von Jasmina eine E-Mail, in der sie das Vorgehen 

erläutert und euch bittet, eure Vorschläge abzugeben. Jasmina hat dazu eine 

eigene E-Mail-Adresse eingerichtet.  

Wir sind sehr gespannt und freuen uns schon riesig auf eure Vorschläge. 

♫ Matthias hat „Top of the World“ für uns eingespielt …  

In den nächsten Tagen bekommt ihr per WhatsApp und über unsere 

Internetseite zum downloaden die Audio-Dateien für „Top of the World“. 

Vorgesehen ist von Matthias, ein Video herzustellen. Folgendes habt ihr 

dafür zu tun:  

1. Nehmt ein möglichst gutes Audio von euch auf (nur die Stimme), nachdem 

ihr euch ein eingesungen habt.  

2. Erstellt ein Video von euch, in dem ihr nur so tut als ob ihr das Lied singt, 

und zwar hochkant in Chorkleidung als ganzer Mensch.  

3. Sucht private Fotos / Videos aus von Situationen, wo ihr „Top of the World“ 

gewesen seid. Die könnt ihr dann eurem Video und / oder eurem Audio 

hinzufügen für Matthias.  

Das alles geht an Matthias per WhatsApp, der daraus dann ein Video herstellt. 

Wir denken, dass diese Vorgehensweise eine gute Möglichkeit ist, allen 

gerecht zu werden. Wer partout kein Video von sich erstellen möchte, kann 

trotzdem eine Audiodatei aufnehmen und sich beteiligen. Fragen dazu 

beantworten wir gerne. Wenn ihr sonst Hilfe benötigt, meldet euch bitte.  

Spätestes Abgabedatum: 7. Februar 2021 

♫ Mitgliederliste  

Wir werden immer wieder gefragt, ob wir die Mitgliederliste nicht veröffent-

lichen wollen. Auf diese Weise ließe sich der Kontakt untereinander leichter 

herstellen, besondere Geburtstage würden sichtbar etc. Das können wir nicht 

ohne euer Einverständnis tun.  

Wenn ihr damit einverstanden seid, dass wir die Mitgliederliste auf 

unserer Internetseite im „Internen Bereich“ veröffentlichen (nur für uns 

als Mitglieder zugänglich), dann teilt das bitte Sigrid  

(sigrid.harp@t-online.de) mit.  

Teilt bitte auch mit, wenn ihr nicht einverstanden seid und euere Daten 

aus der (ím internen Bereich hinterlegten) Liste herausgenommen 

werden sollen. 
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♫ Auftritte in 2021  

Schon jetzt sind wir für die Adventsfeier des DRK Luthe im Schützenhaus am 

27. November 2021 vorgesehen. Diesen Auftritt könnt ihr schon mal in euren 

Kalender eintragen.       Und an unserem Adventskonzert am 3. Advent  

(12. Dezember 2021) halten wir natürlich auch fest.  

Was darüber hinaus passiert, warten wir ab. 

 

Zum Schluss wollen wir noch einmal die Gelegenheit nutzen, allen zu danken für die 

so überaus kreative, schöne, inspirierende, lustige und nachdenkliche Gestaltung 

unseres „WhatsApp-Adventskalenders“. Das war einfach nur spitze!!! 

Schauen wir, wie es mit dem Virus weitergeht und wie lange wir noch mit den 

Einschränkungen leben müssen. Wie oben schon geschrieben, werden wir alles 

genau beobachten und so bald als möglich den Probenbetrieb wieder aufnehmen. 

 

Viel Spaß beim Einsingen von „Top of the World“. Wir freuen uns auf den Prozess 

der Namensfindung für unseren Chor und sind schon sehr gespannt. 

 

Ganz, ganz liebe Grüße – bleibt alle gesund!! 

Euer Vorstand  

(Monika, Karin, Brigitte und Sigrid) 

 

♫♫♫♫♫♫♫♫ 


