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Liebe Chorsängerinnen und liebe Chorsänger,  

 

am letzten Mittwoch fand unsere lang ersehnte erste gemeinsame Chorprobe im 

Forum der Grundschule Großenheidorn statt. Wir haben uns alle riesig gefreut, uns 

wiederzusehen und miteinander reden zu können. Es war ein ganz besonderes 

Erlebnis, endlich wieder gemeinsam zu singen – und mit dem Ergebnis war unser 

Chorleiter sehr zufrieden. 

Wie einige sicher gesehen haben, hat Jasmina einen ersten Beitrag bei Instagram 

gepostet, der für 24 Stunden sichtbar war. Weitere werden folgen. Dafür wird sie 

während der Chorproben einige Fotos oder Aufnahmen machen, die sie dann postet. 

Wer das auf gar keinen Fall möchte, melde sich freundlicherweise bei Jasmina. 

Und nun noch ein paar Infos zum Sommeranfang: 

♫ Unser Probenbetrieb bis zum Beginn der Sommerferien  

Wie schon geschrieben, proben wir bis einschließlich 14. Juli 2021 im Forum 

der Grundschule Großenheidorn.  

Am 21. Juli 2021 proben wir auf dem Hof von Günter Nuttelmann (Seeweg 

4, 31515 Wunstorf-Luthe).  

Nach der Probe wollen wir den Abend Corona-konform ein wenig ausklingen 

lassen. Es waren einige Geburtstage und die Geburtstagskinder möchten 

etwas ausgeben.  

Von euch ist freundlicherweise mitzubringen: 

♫ eine Sitzgelegenheit 

♫ eigener Teller, Besteck und was man und frau zum Essen und Trinken so 

benötigt 

♫  und natürllich gute Laune. 

♫ Ganz wichtig: Bitte bringt zu diesem Anlass eure Chorkleidung mit bzw. 

kleidet euch auftrittsgerecht. Unser Fotograf (Harald Möller) wird dabei sein 

und neue Fotos von uns machen. In diesem Zusammenhang bitte ich noch 

einmal alle, die das Datenschutzformular noch nicht ausgefüllt haben, 

dieses nachzuholen und am kommenden Mittwoch mitzubringen bzw. per 

Mail an sigrid.harp@t-online.de zu senden. 
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♫ Geplanter Auftritt auf dem WuWiWo abgesagt  

Wie ihr möglicherweise auch schon der Presse entnommen habt, findet das 

WuWiWo zwar statt – aber in diesem Jahr ohne Veranstaltungszelt. Es 

werden also keinerlei Auftritte möglich sein. Im Gespräch mit der Chorleitung 

hatten wir ohnehin beschlossen, diesen Auftritt aufgrund der fehlenden 

Proben abzusagen.  

Arbeiten wir also auf unseren Auftritt beim DRK Luthe (Samstag, 27.11.2021) 

und auf unser Adventskonzert (Sonntag, 12.12.2021) hin.  

♫ Mitgliederversammlung  

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung haben wir für den 13. Oktober 

2021 geplant. Bitte notiert euch diesen Termin schon einmal. 

♫ Neuer Förderantrag  

Wir haben bei der Region Hannover wieder einen Antrag auf Förderung für ein 

weiteres Seminar in 2022 gestellt.  

Der voraussichtliche Termin: 25. bis 27. März 2022. Auch diesen Termin könnt 

ihr schon einmal eintragen. 

♫ Und zum Schluss für heute …  

Wir haben ein neues Gesicht in unseren Reihen: Brigitte Fischer möchte gern 

den Sopran verstärken und hat am vergangenen Mittwoch erstmalig an einer 

Chorprobe teilgenommen.  

Herzlich Willkommen, Brigitte. 

 

Soweit für heute. Denkt freundlicherweise an die Datenschutzerklärung (falls noch 

nicht geschehen). 

 

Ganz, ganz liebe Grüße – bleibt alle gesund!! 

Euer Vorstand 

(Monika, Karin, Brigitte 

und Sigrid) 

 

♫♫♫♫♫♫♫♫ 


