
Oberursel, im Juni 2020

Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Mitglieder,

leider steht der Chorbetrieb coronabedingt noch immer still. Deshalb wollten wir uns 
vom Vorstand aus mal bei Euch melden. Natürlich ist es das Wichtigste, dass es Euch
allen hoffentlich gut geht. 

In der Tat ist es so, dass Feuerwehrhaus und Grundschule von der Stadt bzw. dem 
Kreis weiter für die Chöre gesperrt sind und auch das Singen im Freien nur unter 
Erfüllung sehr strenger Auflagen erlaubt ist. Der Vorstand arbeitet mit Hochdruck 
daran, Wege zu finden, wie sich die Sängerinnen und Sänger trotzdem begegnen 
können: 

Der Pop- und Jazzchor trifft sich mittlerweile regelmäßig dienstags zur Online 
Chorprobe. Der Verein stellt einen virtuellen Probenraum zur Verfügung, man kann 
sich sehen, miteinander reden, zusammen singen, und wir haben sogar angefangen, 
neue Stücke einzustudieren. Das ist jeden Dienstag wieder eine technische 
Herausforderung, aber wir freuen uns, uns zu sehen und zu hören. 

Peer-Martin Sturm ist der Meinung, dass virtuelle Proben in seinen Chören nicht 
durchführbar sind, er möchte sich aber mit den Sänger*innen zum Plausch treffen. 
Hierfür ist der 07. Juli vorgesehen. Wo und wann genau das dann sein wird, teilen 
wir Euch natürlich mit, sobald wir es wissen. Peer-Martin hat bereits angeboten, auch
in den Sommerferien zu proben, wenn dies möglich ist. 

Für die Kinderchöre hat Eike Müller schon Videos produziert, mit denen er die Kinder 
zum Mitsingen animiert. 

Für den Fall, dass wir in kleineren Gruppen wieder proben dürfen, benötigen wir ein 
Hygienekonzept. Der Vorstand beschäftigt sich aktuell damit, ein solches Konzept zu 
erstellen. Wir hoffen, damit schon bald Proben in irgendeiner Form anbieten zu 
können. Gerne nehmen wir dazu Fragen oder Ideen von Euch an. 

Sobald es irgendwelche Neuigkeiten gibt, werden wir diese über die 
Chorsprecher*innen an Euch weitergeben. 

Bis dahin alles Liebe, viele Grüße und bleibt gesund! 
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