Oster-Ausgabe Nr. 2021/01 vom 3.4.2021

Liebe Familien unserer KLOSTERSPATZEN OBERHAUSEN,
liebe Freundinnen und Freunde,
herzlich willkommen zur Oster-Ausgabe des GEZWITSCHER, der ersten in diesem Jahr.
Für unsere Chorarbeit startete dieses neue Jahr unter den denkbar ungünstigsten Voraussetzungen.
Durch die Kontaktbeschränkungen und den Lockdown sind Präsenzproben weiterhin nicht möglich. Wir
alle wissen nicht, wie sich die Corona-Lage weiter entwickelt und wann Proben und auch kleinere Auftritte
in Gottesdiensten wieder möglich sein werden. Dies macht eine gute Planung, die ja das Herzstück einer
jeden guten Chorarbeit ist, beinahe unmöglich.
Umso dankbarer sind wir, das wir uns in unseren Chorgruppen wenigstens wöchentlich virtuell treﬀen
können und, wenn auch in Grenzen, auch miteinander singen können. In den letzten Wochen konnten wir
in den Singchulgruppen sogar sogenannte Hybrid-Proben stattﬁnden lassen. Hier ist jeweils ein Kind in
Präsenz anwesend und probt mit dem Chorleiter. Alle anderen Sängerinnen und Sänger sind zu Hause vor
dem Computer und singen von dort aus mit.
20 Jahre KLOSTERSPATZEN OBERHAUSEN
Es ist wirklich wahr. Unser Chor feiert in diesem Jahr sein 20jähriges Jubiläum. Unsere KLOSTERSPATZEN
gibt es seit nunmehr 20 Jahren! Ein Jubiläum begeht man in aller Regel mit vielen Feierlichkeiten, einem
Festgottesdienst und einem Festkonzert und weiteren Aktionen. All dies war auch für dieses Jahr
angedacht. Aufgrund der mangelnden Planbarkeit entschloss sich unser Chorteam nun, alle Aktionen, die
einer längeren Vorbereitung bedürfen und von der Präsenz aller Mitwirkenden und Gäste leben, auf das
Jahr 2022 zu verschieben. So dehnen wir unser Jubiläum auf das nächste Jahr aus und haben dabei die
Hoﬀnung auf eindrucksvolle Gottesdienste und Konzerte.
KLOSTERSPATZEN sind für mich…
Aber nun kommen Sie ins Spiel: Anlässlich unseres Jubiläums möchten wir von
Ihnen wissen, wie Sie unsere Sängerinnen und Sänger und unseren Chor
sehen. Senden Sie uns Ihre Gedanken und, wenn Sie mögen, auch ein Foto von
sich. Alle Einsendungen werden wir auf unserer Website und unseren
Social-Media-Kanälen veröﬀentlichen um zu zeigen, wie viele Menschen uns
verbunden sind.
Alle Informationen sowie die ersten Einsendungen können Sie einsehen unter
klosterspatzen-oberhausen.de/klosterspatzen-sind-fuer-mich/
Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!
Von Herzen wünschen wir Ihnen frohe und gesegnete Ostertage! Sie werden nun bereits ein zweites Mal
sehr von virtuellen Gottesdiensten geprägt sein. Möge der Segen des Auferstandenen auch gerade unter
diesen besonderen Umständen mit Ihnen sein!
Mit vielen herzlichen Grüßen von allen KLOSTERSPATZEN,
Ihr Veit J. Zimmermann (Chorleiter)
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