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Liebe Chorsängerinnen und liebe Chorsänger,  

gerade ist unsere zweite Zoom-Konferenz zu Ende gegangen. Wir waren 25 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer      . Nachfolgend die Informationen zu den 

besprochenen Themen: 

♫ Das neue Logo  

Es stehen zwei Entwürfe fest, zwischen denen wir uns entscheiden müssen / 

dürfen. Jasmina hat eine Abstimmung vorbereitet. Geht freundlicherweise auf 

unsere Internetseite in den „Internen Bereich“ (unten rechts auf der 

Internetseite). Das Kennwort dafür ist „Gospel1994“. Dort findet ihr einen 

blauen Button „Logoabstimmung“. Bitte gebt bis Sonntagabend um 18 Uhr 

eure Stimme ab. 

♫ Unsere Social-Media-Aktivitäten  

Jasmina und Malte haben die Vorbereitungen getroffen, so dass wir sofort, 

wenn das neue Logo da ist, auf Instagram und Facebook vertreten sein 

werden. Auf beiden Kanälen wird über unser Chorleben berichtet und das 

Ganze wird mit Bildern etc. aufgelockert.  

Um den gesetzlichen Bestimmungen gerecht zu werden, fügen wir dieser Info 

eine Erklärung bei, die ihr freundlicherweise ausfüllt und an uns zurücksendet. 

Das kann gern auch per Scan sein.  

Jasmina und Malte werden euch dazu auf dem Laufenden halten. Wer bei 

Instagram nach „Auftakt Luthe“ sucht, kann schon mal Abonnent werden. 

♫ Probenbetrieb ab Juni  

Wir dürfen wieder in Kleingruppen zu viert und draußen proben.  

Ab dem 2. Juni 2021 werden also wieder jeweils vier Sänger*innen aus jeweils 

einer Stimmgruppe für 40 Minuten proben, so dass jeden Mittwoch 12 

Sänger*innen diese Möglichkeit nutzen können. Am 23. Juni 2021 und am 21. 

Juli 2021 werden wir draußen bei Günter in großer Gruppe proben.  

Folgendes ist dabei zu beachten: 

♫ Bitte schreibt umgehend, ob ihr bei den 4-er-Proben dabei sein 

werdet (per E-Mail an sigrid.harp@t-online.de oder per WhatsApp in die 

Gruppe oder auch an mich – 0173-2492110). 

♫ Matthias bittet darum, dass ihr eingesungen zu den Proben kommt. Nutzt 

dafür die Einsing-Videos, die auf unserer Homepage im internen Bereich 

hinterlegt sind. 

♫ Matthias bittet auch darum, dass ihr zu jeder Probe alle Noten von allen 

Liedern dabei habt. Sollte euch etwas fehlen, findet ihr es ebenso im internen 

Bereich der Homepage. 

mailto:sigrid.harp@t-online.de
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♫ Noch eine Bitte  

Prüft freundlicherweise auf der im internen Bereich hinterlegten Mitgliederliste 

eure Daten und gebt umgehend ggf. notwendige Änderungen bekannt. Nur so 

ist gewährleistet, dass ihr erreichbar seid, falls euch jemand kontaktieren 

muss. 

 

 

Soweit für heute. Bitte denkt unbedingt daran, umgehend Bescheid zu geben, ob 

ihr an den Proben ab Juni teilnehmen werdet. Herzlichen Dank! 

 

Ganz, ganz liebe Grüße – bleibt alle gesund!! 

Euer Vorstand 

(Monika, Karin, Brigitte 

und Sigrid) 

 

 

♫♫♫♫♫♫♫♫ 


