Evangelischer Sängerbund e.V.
Wuppertal, den 06. Mai 2020
Liebe Chorleiterinnen und Chorleiter, Sängerinnen und Sänger unserer esb-Chöre,
wie gerne würden wir gemeinsam singen! Dass dies zur Zeit nicht möglich ist, bedrückt sicher alle.
Und dass das aller Wahrscheinlichkeit nach auch in den kommenden Wochen oder Monaten nicht
möglich sein wird, liegt auf der Hand. Im gemeinsamen Singen liegt hohes Ansteckungspotenzial –
zudem gehören viele Chormitglieder des esb zur Risikogruppe.
Wir im esb fragen uns, ob es Möglichkeiten gibt, wie wir unsere Chöre unterstützen können.
Viele Gemeinschaften und Gemeinden streamen inzwischen ihre Online-Gottesdienste. Oftmals
werden die Lieder von SängerInnen und MusikerInnen Zuhause aufgenommen und mit anderen
Elementen wie Talks, Lesungen, Gebeten, Predigt zusammengeschnitten. Dafür gibt es im Netzt
ausreichend Beispiele – jedoch kommt der Chorgesang dabei unseres Wissens noch nicht vor.
Wäre das mal eine Idee? Beispiele für Online-Gottesdienste finden Sie hier: www.lkg-wuppertal.de
und www.lkg-hannover.de.
Wie Sie unserem letzten Newsletter entnehmen können, gibt es inzwischen auch vielfältige Erfahrungen und
Tipps für virtuelle Chorproben und sogar virtuelle Konzerte.

Wenn Sie als ChorleiterInnen und ChörsängerInnen Interesse daran haben, einmal etwas
auszuprobieren, geben Sie uns doch bitte eine Rückmeldung. Gerne setzen wir uns mit der
gewünschten Thematik auseinander und versuchen, Hilfe anzubieten. Wir möchten diese
Vorgehensweise vorschlagen, damit wir uns nicht ins Blaue hinein mit speziellen Angeboten
auseinandersetzen, die vielleicht am Bedarf in den Chören vorbeigehen.
An dieser Stelle weisen wir nochmals darauf hin, dass wir im Sommer ein Chorbuch zur Adventsund Weihnachtszeit herausgeben (Jahresgabe 2020) in der Hoffnung, zum Jahresende hin wieder
gemeinsam Singen zu dürfen.
Die Situation ist auch für uns Neuland: Sagen Sie uns, was Sie brauchen, womit wir dienen und
weiterhelfen können – wir wären Ihnen dafür sehr dankbar und würden uns gerne darauf einlassen!
Und ebenso freuen wir uns über Ideen und Anregungen aus den Chören!
Mit herzlichen Grüßen aus dem Vorstand und aus der Geschäftsstelle in Wuppertal,
Ihr
Evangelischer Sängerbund e.V.

(Elke Wicke, stellv. Vors.)

