
On 10/29/2020 09:32 PM, Scheerschmidt wrote:

Liebe Leidensgenossen!
Nun hat sich leider doch die Situation in dieser Stärke entwickelt, sodass es
keine Möglichkeit gibt, sich diesem Geschehen zu entziehen, es sei denn
man siedelt nach China oder auf den Mond um. Dieses vermaledeite
Coronavirus und deren sowohl verschuldeten, als auch unverschuldeten
Träger desselbigen, haben uns leider die Party vermasselt.
Ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie gemeinsam mit Jürgen Pfüller und mir
versucht haben, dem Chor wieder seine Seele zu geben! Ich bin mir sicher,
dass nun eine gewisse Enttäuschung vorherrschen wird, aber natürlich auch
ein Verständnis für die Lage. Dass wir uns wieder zu den Proben getroffen
haben, müssen wir als kleinen Trost und Seelenmassage mitnehmen. Die
gemeinsamen Proben waren auf alle Fälle nicht sinnlos!!!
Nun muss ich Ihnen aber eben leider mitteilen, dass sowohl die Proben für
dieses Jahr, als auch die Konzertchen am 5. Dezember abgesagt sind. Wir
schauen alle in den Medien und Verordnungen, wann was wieder möglich
sein wird. Aber wenn wir ehrlich hinausblicken, wird wohl in den
Wintermonaten auch noch kein vernünftiges Proben möglich sein. Sobald
wir (der Chorvorstand und ich) abschätzen können, wie es weitergeht,
werden wir Sie umgehend informieren. Versprochen! Wir arbeiten weiter
und es wird auch mit der Halleschen Kantorei weitergehen!!!
Eines noch: In nächster Zeit werden Sie vom Vorstand schriftlich über die
unserer Satzung gemäß nötigen Vereinsinformationen versorgt, die in
diesem Jahr die turnusmäßige Mitgliederversammlung ersetzen muss.
So seien Sie alle behütet und kommen gut durch den tristen November!
Frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen jetzt noch nicht 
Herzlichst,
Ihr Maik Gruchenberg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maik Gruchenberg
Schwimmerweg 8
06128 Halle

0345 2904601
0179 9879336

www.oper-halle.de
www.hallesche-kantorei.de
www.arsmusica.de
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
...   und wieder meine kleine Bitte, telefonisch über diese Corona-Pause alle
jene zu informieren, die nicht über Email erreichbar sind und auch die
Webseiten (die ich heute noch aktualisieren werde) nicht einsehen können
......
... und lassen Sie mich wissen, wenn sich Emailadressen, Kontendaten oder
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sonstige für den Verein wichtige Daten geändert haben .....

-- 
Kurt Scheerschmidt
Buchhaltung Hallesche Kantorei e.V.
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www.hallesche-kantorei.de
Tel.: 015226118521 oder 0345 61388091
Fax.: 0345 61388092 
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