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Ostergruß

Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Chorleiterinnen und Chorleiter!
Auch  in  diesem  Jahr  müssen  wir  uns  damit  abfinden,  dass  wir  dem
Passionsgeschehen,  Karfreitag  und  der  Auferstehung  nicht  in  Präsenz-
Gottesdiensten in unseren Kirchen gedenken können. Dies ist schmerzlich,
auch wenn vielerorts  andere Wege gefunden wurden,  Gottesdienste zu
feiern. 
Wie tröstlich und wunderbar ist es da zu wissen, auch in diesem Jahr gilt
trotz allem: Ostern findet statt - ganz unabhängig von unserem Tun und
Lassen!
Die Botschaft zieht in die Herzen der Menschen, breitet sich aus in alle
Welt - über Distanzen, Gräben und Grenzen hinweg.

Viele  blicken  auf  ein  Jahr  voller  Entbehrungen  und  Ängste  zurück.
Einsamkeit,  gefährdete  Existenzen  und  das  Gefühl  einer  ständigen
unbestimmten Bedrohung, zu hohe Zahlen von Erkrankten und Todesfällen
sind fast alltäglich geworden. Schreckensbilder des letzten Jahres kommen
mir in den Sinn…

und doch bleibt für mich auch in diesem Jahr die Osterbotschaft mehr als
eine tastende Hoffnung: 
Der Herr ist auferstanden - er ist wahrhaftig auferstanden! Das Leben hat
gesiegt! Gottes Liebe ist stärker als der Tod! 



Veranstaltungen 2021

Aufgrund der aktuell noch sehr unsicheren Lage bedingt durch die Corona-
COVID-19-Pandemie  sind  wir  mit  möglichen  Angeboten  für  unsere
Sängerinnen und Sänger in diesem Jahr sehr eingeschränkt. Aktuell planen
wir  einige Online-Angebote,  zu denen wir  Sie  dann separat informieren
werden.

Chorfest 125+1

Endlich sind sie da!   Erste Übe-Tracks zur Kantate 

Ab sofort gibt es Übe-Tracks für die Kantate „Bis dein Wort mich erreicht!“
von  Matthias  Nagel.  Wenn  Ihr  Chor  für  dieses  Projekt  angemeldet  ist,
erhalten Sie bzw. Ihre ChorleiterInnen einen Link zu den Dateien. Sie hören
darauf Ihre jeweilige Singstimme eingesungen mit Hinweisen. (z.B.: Sopran
des Groove-Chores Nr. 2 „Fragen zum Glück“; Tenor des großen Chores
Nr. 1 „Freiheit des Tuns“; o.ä.).

Schweren Herzens müssen wir das Chorfest als Präsenzveranstaltung in
Dortmund und Umgebung absagen. Wegen der Pandemie können schon
die nötigen Vorbereitungen (z.B. Regionalproben) nicht stattfinden. Auch
ist  es  fraglich,  ob  es  am  25.  September  2021  erlaubt  wäre,  eine
Großveranstaltung mit ca. 500 SängerInnen und Sängern durchzuführen. 

In  jedem  Fall  wird  aber  am  25.  September  2021  das  Jubiläum  des
Chorverbandes in einem Gottesdienst mit unserer Präses Dr. h.c. Annette
Kurschus gewürdigt werden.   Auch eine Uraufführung der Kantate wird es
in  jedem  Fall  geben.  Sie  wird  im  Rahmen  eines  Chorfestes  musiziert
werden, sobald dies möglich ist.
Weitere Informationen folgen.

Herbstsingwoche vom 09.-16. Oktober 2021 nach Brixen/Südtirol

Das  Leitungsteam  der   "Herbstsingwoche  2021"  vermutet,  dass  die
Singwoche corona-bedingt nicht in gewohnter Form durchgeführt werden
kann.  Dennoch  möchten  wir  Sie  herzlich  zu  dieser  Woche nach Brixen
einladen  und  bitten  um  Anmeldung!  Wir  werden,  wenn  dies  den
Schutzmaßnahmen entsprechend möglich ist, in kleinen Gruppen singen
oder Ihnen in Einzelsitzungen z.B. Stimmbildung u.a. anbieten.

Hinweis
Auf  unserer  Homepage  finden  Sie  Informationen  zum Förderprogramm
„Musik für alle im kirchlichen Raum – Ideen für Fördermöglichkeiten in der
Corona-Zeit und danach“.

Ein gesegnetes Osterfest wünscht Ihnen im Namen Ihres Chorverbandes

Meike Pape


