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Detmold, 2. November 2020
Rundschreiben 2. November 2020
Liebe Bläserinnen und Bläser,
liebe Chorleiterinnen und Chorleiter,
wir möchten Euch allen sehr herzlich dafür danken, dass Ihr nach der Sommerpause in vielen Posaunenchören Eure Aktivitäten wieder aufgenommen und Ideen und Konzepte überlegt und umgesetzt habt, wie unter
diesen sehr schwierigen Bedingungen vor Ort geprobt, in Gottesdiensten musiziert und der Unterricht für Anfänger*innen durchgeführt werden konnte. Dieser Einsatz ist für die Gemeinschaft in unseren Posaunenchören wichtig und gleichzeitig haben wir damit ein Zeichen der Zuversicht und Hoffnung nach außen gegeben.
Nun hat sich die Lage der Corona-Pandemie leider wieder in eine Richtung verändert, in der wir als Posaunenchöre neu reagieren müssen. Die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW (gültig ab 2. November 2020) benennt folgende Regelungen:

‐

Alle Choraktivitäten müssen vorläufig bis zum 30. November 2020 ruhen.

‐

Weder Proben, jeglicher Unterricht für Jungbläser*innen noch Konzerte, ob solistisch oder
im Ensemble, sind gestattet.

Das ist in einer Zeit, die eigentlich intensiv für die Vorbereitung der Gottesdienste und Abendmusiken am Ende
des Kirchenjahres, im Advent und zu Weihnachten genutzt wird, eine schwere, aber richtige Entscheidung.
Der Empfehlung von Seiten der Politik, auf möglichst viele soziale Kontakte zu verzichten, um die Zahlen nicht
weiter zu erhöhen, schließen wir uns damit an.
Die musikalische Begleitung von Gottesdiensten ist ausschließlich mit Solisten oder solistisch besetzten Ensembles (max. 4 Personen) unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln erlaubt. Eine
kurze Anspielprobe darf nur direkt vor dem Gottesdienst stattfinden.
Hinsichtlich der kommenden Draußen-Einsätze (Volkstrauertag, Ewigkeitssonntag, Advent) müssen wir abwarten, wie die Vorgaben seitens der Behörden sein werden. Hier sind wir im ständigen Austausch und informieren Euch, sobald wir Näheres wissen.
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Darüber hinaus gilt, dass sich alle Posaunenchöre in allen Dingen mit den Kirchenvorständen abstimmen und
ggf. mit den Ordnungsämtern in Verbindung setzen.
Wir hoffen, dass wir möglichst bald wieder miteinander mit unseren Instrumenten zur Freude der Menschen
und zum Lobe Gottes musizieren können.

Seid alle herzlich gegrüßt und bleibt alle fröhlich und vor allem gesund,
Eure

Christa Prüßner

Pfr. Andreas Mattke

KMD Christian Kornmaul
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