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Frankfurt, 28.06.2020

Liebe Chormitglieder, Musiker, Mitarbeiter, Chorleiter,
sowie alle Freunde und Förderer des JE Familienchores-Eschersheim
Wir nähern uns den Sommerferien! Eine gute Gelegenheit, Euch noch mal einige Informationen in
Form eines kurzen Sommerrundbriefes zukommen zu lassen.
Aufgrund der weiterhin bestehenden Coronopandemie ist es uns vor den Sommerferien nicht möglich gewesen Chorproben vor Ort durchzuführen. Auch wenn wir gerne singen und die Chorproben
und das Gemeinsame sehr vermissen, steht die Gesundheit an erster Stelle. Stattdessen haben
wir uns im Netz getroffen und es wurde auch virtuell gesungen und musiziert. Vielen Dank an alle
Kreativen und an unseren Chorleiter Elmar Kolle, sowie Melanie Mohr, die uns musikalisch versorgten.
Es ist sehr traurig für uns, daß alle unsere Auftritte, sowie die Konzertreise nicht stattfinden konnten. Unsere letzte Chorprobe mit persönlichem Kontakt hatten wir am 12. März 2020.
Umso wichtiger ist es, dass wir in Kontakt bleiben.
Wichtig ist deshalb auch, die Mitgliederbeiträge zu begleichen. Wenn es aufgrund der Pandemie
zu finanziellen Engpässen kommen sollte, sprecht uns bitte an. Wir werden immer eine Lösung
finden und die Angelegenheit vertraulich behandeln. Für Spenden unserer Förderer bedanken wir
uns in diesen Zeiten ganz besonders, sie unterstützen uns in diesen Tagen noch nachhaltiger.
Wir, der Vorstand, befassen uns zur Zeit damit, wie wir zukünftig den JE FamilienchorEschersheim unter Berücksichtigung unserer Gesundheit fortführen können.
Es ist angedacht die Chorproben nach den Sommerferien wieder aufzunehmen. Zunächst im Freien, gegebenenfalls nach Stimmen und in reduzierter Anzahl.
Natürlich sprechen wir auch über Veranstaltungen und Auftritte. Von letzteren werden wir schweren Herzens erstmal absehen müssen. Das Eschersheimer Wochenende, sowie das Probenwochenende Altleiningen kann ebenfalls nicht stattfinden. Hoffnung besteht noch, den Weihnachtsmarkt Ende November durchzuführen. Das wird in den kommenden Wochen entschieden.
Die Coronakrise hat jeden von uns beeinflusst und verändert. Jedoch geht es den meisten von uns
gesundheitlich gut und viele können ihrer Arbeit, wenn auch eingeschränkt, nachgehen. Viele von
uns haben auch neue oder längst schon fast vergessene Dinge entdeckt, mehr Zeit mit der Familie
verbracht und das Zuhause und den Garten in Ordnung gebracht. Wir sollten diese Zeit auch nutzen, um in uns hinein zu hören was wir wirklich brauchen und was uns gut tut.
Wenn Ihr zum Chor Fragen, Anregungen habt oder einfach etwas mitteilen wollt, meldet Euch unter der Email-Adresse des Chores.
Ich wünsche Euch einen schönen Sommer und passt auf Euch auf.
Mit musikalischem Gruß
Sylvia Möller
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