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Liebe Chorsängerinnen und liebe Chorsänger,  

gestern Abend hatten wir unsere erste Zoom-Konferenz mit 27 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern.       Vermutlich wäre der eine / die andere auch noch gern dabei 

gewesen – doch die Technik hat nicht mitgespielt … Es kann möglicherweise daran 

gelegen haben, dass der eine oder die andere den Link, den wir für Mittwoch 

verschickt haben, genutzt hat. Alles in allem war diese für alle ungewohnte 

Zusammenkunft gelungen. Bis wir uns endlich wieder »live und in Farbe« 

wiedersehen können, werden wir von Zeit zu Zeit zu weiteren Zoom-Konferenzen 

einladen. Nachfolgend die Informationen zu den besprochenen Themen: 

♫ Osterpreisrätsel  

Jasmina hat die Auflösung des Rätsels und die Preisträgerinnen bekannt 

gegeben:  

Er erste Preis ist ein Los der Fernsehlotterie und geht an Gerda.  

Den zweiten Preis (12 Bio-Eier vom Hof Speckhan) erhält Barbara.  

Ja – und der dritte Preis (12 Schoko-Ostereier) geht an Bu-Ok.  

Allen, die mitgemacht haben, ein herzliches Dankeschön.  

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnerinnen. 

♫ Mitgliederversammlung 2021  

Wir haben noch einmal darüber gesprochen, welche Möglichkeiten der 

Durchführung es gibt. Per Gesetz muss die MV bis zum 31.12.2021 

durchgeführt sein. Wie in der letzten Info schon ausgeführt, kann die 

Versammlung laut Gesetz auch per Zoom-Konferenz durchgeführt werden, 

gegebenenfalls kombiniert mit einer Briefwahl. Alf arbeitet in Hannover direkt 

am Hauptbahnhof in einem Restaurationsbetrieb und könnte uns 

gegebenenfalls einen sehr großen Raum zur Verfügung stellen.  

In Summe spricht alles dafür, abzuwarten, wie sich die Corona-Situation 

entwickelt. Wir halten euch auf dem Laufenden.  

Folgende Wahlen stehen an:  

1. Vorsitz: Sigrid stellt sich für 2 Jahre zur Wiederwahl.  

2. Vorsitz: Monika scheidet aus. Gerda stellt sich zur Wahl.  

Schriftführerin: Karin scheidet aus. Jasmina stellt sich zur Wahl.  

Kassenprüfer*in: Hermann scheidet aus. Jürgen Teiwes ist noch für ein 

weiteres Jahr gewählt. Ein/e Kassenprüfer*in muss nachgewählt werden.  

Selbstverständlich können für alle genannten Positionen weitere Vorschläge 

gemacht werden – gerne an den Vorstand. 

♫ Ein neuer Name: AufTakt Luthe  

Das neue Logo ist in Auftrag gegeben. Wir sind alle sehr gespannt. In den 

letztlichen Auswahlprozess werden wir euch wieder einbeziehen.  

Malte hat sich freundlicherweise bereit erklärt, sich um unseren Auftritt bei 

Facebook und Instagram zu kümmern. DANKE, Malte! 



AufTakt Luthe 
Vorstandsinformation Nr. 3 / 2021 / 09.04.2021              
Seite 2 von 3 

MGV Concordia Luthe von 1887 e.V. „Chorgesang in Luthe“ 
www.chorgesang-in-luthe.de – info@chorgesang-in-luthe.de 

 

♫ Internetseite  

Um unsere Internetseite abwechslungsreich zu gestalten, sollen künftig einige 

Profile von Chormitgliedern auf die Seite gestellt werden (natürlich nur auf 

freiwilliger Basis).  

Dazu wird ein Fragebogen entwickelt, den ihr beantworten könnt. Mit einem 

Foto versehen würde dann dieses »Profil« auf die Internetseite gestellt. 

 

♫ Chor- bzw. Einzelproben 

Im Rahmen unserer Zoom-Konferenz hat Matthias noch einmal für die 

Einzelstimmproben geworben. Aus seiner und auch unserer Sicht sind diese 

Einzelproben eine sehr gute Gelegenheit, etwas für die eigene Stimme zu tun 

und dafür zu sorgen, dass sie fit ist, wenn die Präsenzproben wieder 

beginnen. Ein Plan für die bisher gemeldeten Interessent*innen ist bis zum 21. 

April 2021 erstellt. Wer außer den bisher gemeldeten daran teilnehmen 

möchte, melde sich bitte bis zum 17. April 2021. Geprobt wird Dienstag von 19 

bis 21 Uhr bei Gerda im Wintergarten (Wunstorf, Hasenpfahl) und Mittwoch 

ebenfalls von 19 bis 21 Uhr in Luthe im Pfarrgarten. Die Einzelproben dauern 

30 Minuten. 

Anmeldungen bitte an Sigrid (sigrid.harp@t-online.de oder per WhatsApp 

0173-2492110). 

 

Ja – das war es für heute. Vielen Dank noch einmal an alle, die gestern an 

unserem Experiment teilgenommen haben. Sowohl Matthias als auch der 

Vorstand haben sich gefreut, euch alle einmal wieder zu sehen. Je öfter wir das 

machen, desto besser finden wir uns dann auch mit der Technik zurecht. 

 

Ganz, ganz liebe Grüße – bleibt alle gesund!! 

Euer Vorstand 

(Monika, Karin, Brigitte 

und Sigrid) 

 

 

♫♫♫♫♫♫♫♫ 
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