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Liebe Chorsängerinnen und liebe Chorsänger,  

zwei Monate sind seit unserer letzten Vorstandsinformation vergangen. Wenn wir 

seinerzeit gehofft haben, dass wir jetzt etwas hoffnungsvoller in die nähere Zukunft 

schauen können, dann sind diese Hoffnungen seit der gestrigen MP-Runde wieder 

hinfällig. Und: Für die Chöre in Deutschland besteht nach wie vor keine Hoffnung auf 

einen normalen Probenbetrieb. Wie geht es nun vor diesem Hintergrund für uns 

weiter? 

♫ Mitgliederversammlung 2021  

Wir sind dabei, zu überlegen und auszuprobieren, ob eine Zoom-Konferenz 

mit Briefwahl möglich ist. Im Vorstandskreis haben wir das Zoom-Meeting 

bereits ausprobiert. In Kürze (wahrscheinlich am 7. April 2021 um 19:00 Uhr) 

werden wir ein Zoom-Meeting mit euch allen ausprobieren. Dazu erhaltet ihr 

dann rechtzeitig per E-Mail einen Link, den ihr zu der in der Mail angegebenen 

Zeit anklicken müsst – und wenn dann eure Kameras am PC, Laptop, Tablet 

eingeschaltet sind, sollten wir uns alle sehen (und mit Mikro auch hören      ). 

♫ Chorseminar (29.10. – 31.10.2021) in Petershagen  

Danke für eure Rückmeldungen zu den Zimmerwünschen und zur Teilnahme 

an der Stimmbildung. Auch hier sind wir darauf angewiesen, dass sich die 

Corona-Lage bis zum Herbst entspannt. Das behalten wir im Blick und 

informieren euch. 

♫ Ein neuer Name: AufTakt Luthe  

Es ist vollbracht. Der neue Name für den Pop- und Gospelchor steht fest: 

AufTakt Luthe wird unser neuer Chorname sein. Danke an euch alle, die ihr 

euch beteiligt habt.  

Der nächste Schritt ist die Entwicklung eines passenden Logos.  

Dann geht es um die die Anpassung der Internetseite, ein neuer Flyer muss 

erstellt werden und so weiter. Darüber hinaus werden wir uns perspektivisch in 

den sozialen Medien wie Facebook und Instagram präsentieren.  

Wie immer, halten wir euch über diese Prozesse auf dem Laufenden. 

♫ Chorproben …  

Nach wie vor ist es nicht erlaubt, gemeinsam zu singen. In der kommenden 

Zeit bietet Matthias Einzelstimmtrainings an. Diejenigen, die sich dafür 

angemeldet haben, werden über die Termine und Orte informiert.  

Eine Möglichkeit, gemeinsam zu singen, ist das Online-Tool „Jamulus“, 

welches vom Chorverband empfohlen wird. Gegenwärtig sind wir dabei, uns 

dieses Programm anzuschauen (insbesondere Matthias). Die technischen 

Voraussetzungen dafür sind das Vorhandensein eines Computers mit 

Windows 10, macOS, Linux; eine kabelgebundene Internetverbindung sowie 

ein kabelgebundener Kopfhörer. Mit diesen Voraussetzungen soll es 

funktionieren, ohne akustische Zeitverzögerungen zu arbeiten.  
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Ihr könnt ja schon mal prüfen, ob ihr über diese Voraussetzungen verfügt. 

Sobald es dazu nähere Informationen gibt, melden wir uns.  

Wer schonmal in Jamulus reinschnuppern möchte, hat die Gelegenheit unter 

folgendem Link:  

https://chorverband-thueringen.de/619-digitale-chorprobe  

Der thüringische Chorverband bietet für alle offen Chorproben mit Jamulus an. 

Man meldet sich per E-Mail an und erhält alle weiteren Informationen. 

 

Das war es für heute. Wir sind gespannt, was weiter passieren wird. Nun wünschen 

wir euch erst einmal ein schönes Osterfest im Kreise derer, mit denen ihr feiern dürft. 

Meldet euch, wenn ihr Ideen und Gedanken habt, die uns dabei helfen, das 

Chorleben in dieser Zeit abwechslungsreich und (weitgehend) interessant zu 

gestalten. 

 

Ganz, ganz liebe Grüße – bleibt alle gesund!! 

Euer Vorstand  

(Monika, Karin, Brigitte und Sigrid) 

 

♫♫♫♫♫♫♫♫ 

https://chorverband-thueringen.de/619-digitale-chorprobe

