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Osterrundschreiben 

(wurde auch per Mail versendet)

Liebe Liederkränzler*innen
liebe Freunde und Begleiter*innen des Liederkranzes

Aktuell ist unser aller Leben weiterhin durch Corona bestimmt.  Die Pandemie führt 
dazu, dass unsere Gewohnheiten und Tagesabläufe sich ändern mussten. Es beginnt 
mit dem Arbeitsleben 
- viele Tätigkeitsfelder liegen brach, Menschen bangen um ihre Existenzen, auch die 
Arbeit aus dem Homeoffice, oft verbunden mit gleichzeitiger Kinderbetreuung, ist nicht 
immer ein Zuckerschlecken 
- erstreckt sich über das Familienleben und den Kontakt zu Freunden bis hin in 
unserem Liederkranz.  
Aktuell liegt vieles von dem, was unser Leben mit Freude erfüllt, leider immer noch auf 
Eis. So auch weiterhin unser Treffen und unser Singen.

Manches ist geschehen im Liederkranz-Vorstand, vieles Geplante musste in den 
Papierkorb geworfen werden und vieles konnte nicht umgesetzt werden.

Geplant war zunächst ein Konzert „Cross Opera“ im Sept. 2020 – das wurde 
verschoben (mit Anträgen, Absprachen, Stadthallenreservierung etc.) auf den 01.Mai 
2021. 
Auch dieser Termin wurde schon längst wieder abgesagt und Neues überlegt. 

Im Moment ist der Stand dieser: 

Ab wann wir wieder proben können im „normalen alten Setting“ steht in den Sternen.
Ab wann wir proben können in Kleingruppen, wie im Sommer 2020 – ist auch nicht 
absehbar. 

SingForFun 
probiert neue Formate mit 
Online-Aufgaben/Proben – 
wir drücken alle die Daumen!
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Die Jahreshauptversammlung kann evtl. zwischen Pfingsten und den Sommerferien 
stattfinden – mal sehen. 

Als Jahreskonzert – bzw. Treffen ist derzeit folgendes angedacht: 

Termin: 11./12. Dez. – Stadthalle Marbach – Musik im Advent. 

Die Halle wurde erst einmal hierfür reserviert. 
Was ???? da stattfinden kann und wird bleibt abzuwarten. 

Weiteres gibt es im Moment nicht zu berichten – leider!
Das Singen fehlt uns sicher Allen und auch die sozialen Kontakte. 
Lassen sie uns aber nicht verzweifeln, sondern positiv nach vorne schauen. 

Wir wünschen uns allen schöne Ostern! Passen wir auf uns und damit auf alle anderen 
auf, damit Corona sich nicht noch weiterverbreiten kann. 
Wenn alles überstanden ist, freuen wir uns auf viele gemeinsame Treffen mit hoffentlich
wieder viel Musik. 

Wer etwas lustiges anschauen will kann ja diesen Link von YouTube mal anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=bqTgX_oBAhs

Mit sängerischen Ostergrüßen von ihrem Vorstand und den Chorleitern

Beate Löffler
Vorstandsvorsitzende
Hagäcker 16
71563 Affalterbach

07144 88 52 618
www.liederkranz-marbach.de
beat.loeffler@t-online.de
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