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Newsletter 2 

 

Liebe Bachorsängerinnen und- sänger, 

eine weitere Woche mit erheblichen Einschränkungen liegt hinter uns und ein Ende ist momentan noch nicht 

abzusehen. 

Neben den unvermeidlichen Einschnitten und den vielen schlechten Nachrichten tagtäglich gibt es aber auch 

beeindruckende Beispiele des Zusammenhalts und der Solidarität, die für viele Menschen zum täglichen Anker 

im „neuen, schwimmenden Alltag“ (Tagesspiegel) werden und zuversichtlich machen. 

Ich hoffe natürlich, dass ihr alle wohlauf seid und das Singen nicht unterlasst (wo auch immer), damit ihr euer 

Immunsystem stärkt und wir in naher Zukunft direkt wieder an „alte Sangeszeiten“ anknüpfen können. 

Vielen Dank für die vielen positiven Rückmeldungen zum ersten Newsletter. 

Neuigkeiten: 

Am 04.04. wird sich der Vorstand, wie angekündigt, im Internet zusammenfinden. Wenigstens dort sieht man 

dann ein paar vertraute Bachchor-Gesichter. 

Spätestens am Sonntag werdet ihr über die wichtigsten Ergebnisse informiert werden. 

Tatjana weist darauf hin, dass die Rückerstattung von Konzertkarten weiterhin möglich ist. Das Procedere dazu 

findet ihr auf der Homepage, ebenso wie ihre Adresse, an die die Karten gesandt werden können. 

Allen, die freiwillig auf die Rückzahlung verzichten, danken wir natürlich ganz herzlich. Auch dadurch hält sich 

für uns der finanzielle Schaden durch die Absage des Konzertes in überschaubarem Rahmen. 

 

„Denn er hat seinen Engeln befohlen …“: in dieser Woche gab es nur einen Geburtstag im Bachchor zu feiern. 

Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen Sigrid Raschke Gottes Segen für das neue Lebensjahr. 

 

Matthias Moser hat mich auf diese kostenlosen Angebote im Internet aufmerksam gemacht: 

www.operlive.de 

www.staatsooper-stuttgart.de 

www.operamrhein.de 

www.elbphilharmonie.de/de/ 

  

https://deref-web-02.de/mail/client/K0jLqwjPUSo/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.operlive.de
https://deref-web-02.de/mail/client/VcahJX6C97g/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.staatsooper-stuttgart.de
https://deref-web-02.de/mail/client/On7VxWTh7Ig/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.operamrhein.de
http://www.elbphilharmonie.de/de/
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Für die, die lieber lesen, mag der folgende Link interessant sein: 

https://aktion.grunerudjahr.de/deutschland-bleibt-zuhause 

Gruner und Jahr stellt dort (nach Anmeldung) alle digitalen Magazine bis Ende April kostenfrei und 

unverbindlich zur Verfügung. 

Karfreitag und Ostern rücken schon näher. Ulrike Kentner macht auf ein tolles Konzert mit dem  

Calmus Ensemble am Palmsonntag, 05.04., 19.00 Uhr, in der Thomaskirche in Leipzig aufmerksam. 

Unter http://calmus.de/de/aktuelles/ könnt ihr euch über das Online -Konzert informieren, für das man sogar 

Karten, als solidarischen Beitrag, erwerben kann. 

Am vergangenen Sonntag habe ich einen Gottesdienst aus dem Berliner Dom im Internet verfolgt, bei dem, 

neben einer guten Predigt, auch schöne Musik zu hören war - lohnenswert! www.berlinerdom.de 

Nun seid alle herzlich gegrüßt und gut behütet und bewacht mit Musik und Worten aus St. Reinoldi, ganz frisch 

abzurufen bei youtube unter ff. Link (vielen Dank an Birgit Schenk für den Hinweis): 

www.youtube.com/watch?v=twV-pOjNwyk 

 

Thomas 
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