Oster-Ausgabe Nr. 2020/01 vom 12.4.2020

Liebe Familien unserer KLOSTERSPATZEN OBERHAUSEN,
liebe Freundinnen und Freunde,
seit einigen Wochen befindet sich auch unser Chor in einer Zwangspause. Nicht nur unsere Proben
verlaufen nicht wie gewohnt. Unser Kindermusical ROTASIA konnte nicht stattfinden, die musikalische
Gestaltung mehrerer Gottesdienste musste abgesagt werden. Wie sich die Lage künftig entwickeln wird
und wann wir wieder normal arbeiten können werden vermag niemand zu sagen.
Trotz aller Widrigkeiten versuchen wir, in unserem Chorleben ein Stück Normalität aufrecht zu erhalten.
So treffen sich viele Sängerinnen und Sänger zur gewohnten Probenzeit per Videochat zur virtuellen
Probe. In Kürze werden wir beginnen, mit Übe-Dateien zu Hause zu arbeiten.
Überdies nutzten wir die verordnete Pause, um einige Ideen reifen zu lassen. Eine davon ist, Sie in
regelmäßigen Abständen über unser Chorleben zu informieren. Mit unserem GEZWITSCHER, dem
Newsletter der KLOSTERSPATZEN OBERHAUSEN, möchten wir Sie an unserem Chorleben teilhaben
lassen. Wir nehmen Sie mit „hinter die Kulissen“, berichten aus den einzelnen Chorgruppen, von unseren
Erlebnissen und Vorhaben.
Das diesjährige Osterfest, das ja so ganz anders ist, ist der Anlass für die erste kleine Ausgabe des
GEZWITSCHER.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und auch Hören.
Herzlichst,
Ihr Veit J. Zimmermann (Chorleiter)
________________________________________________________________________________________________
Gesegnete Ostern!
Alle Klosterspatzen wünschen Ihnen ein frohes und gesegnetes Osterfest 2020, das
Sie trotz aller Widrigkeiten genießen können.
Die Spatzen aus Singschule und Hauptchor lassen es sich in diesem Jahr nicht
nehmen, Ihnen ganz persönliche Grüße zu senden. Die Fotos, die die einzelnen
Spatzen zu Hause aufgenommen haben, ergeben in der Collage eine vielfältige
Einheit. Sie macht deutlich: Auch, wenn wir nicht gemeinsam singen können, gehören
wir zusammen.
Die ganze Collage in lesbarer Größe finden Sie hier: http://wp.klosterspatzenoberhausen.de/ostergruss-2020-klosterspatzen_web
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