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7./8. März  -  Probenwochenende auf der Kuralpe









9.Mai



18. Juni









Der Vorstand plant die Aufnahme von Proben in der Wagenhalle. Nach dem derzeitig gültigen 
Hygienevorschriften wird ein Konzept für die Wagenhalle mit Festlegung der einzelnen Gruppen 
und der Sitzordnung durch Markieren des Hallenbodens ausgearbeitet. Der Probenstart ist für 
Montag den 19.Oktober vorgesehen.

7.Oktober



17.Oktober  -  
Aufgrund der extrem ansteigenden Infektionszahlen werden alle Proben bis 
auf Weiteres abgesagt



2.Dezember - Weihnachtsbrief an alle Mitglieder

Die momentane Situation belastet uns alle sehr, und sie verlangt uns in allen Bereichen des 
Lebens viel ab. 
So sollte eigentlich heute eine Einladung zu unserer Weihnachtsfeier an euch verschickt 
werden. Stattdessen müssen wir wieder mal alle Frohsinnler herb enttäuschen.  Aufgrund 
der behördlichen Maßnahmen fällt die Feier leider aus. 

Corona hat uns auch schon das ganze Jahr über die Aktivitäten gestrichen.
Nach unserer letzten Probe am 9.März wurde das Haus Waldeck geschlossen. Auch andere 
Örtlichkeiten für Proben konnten wir nicht nutzen, denn wegen der besonderen 
Ansteckungsgefahr beim Chorsingen müssten die Abstände zwischen den Sängern viel 
größer sein als üblich. 
Die ab Ende Oktober in der Wagenhalle geplanten Proben in kleinen Gruppen mussten wegen 
der gerade zu diesem Zeitpunkt wieder ansteigenden Corona-Zahlen kurzfristig wieder 
abgesagt werden.

Auch für einen Ersatz anstelle der Weihnachtsfeier hatte der Vorstand schon eine Idee: 
ein Spaziergang vom Haus Waldeck zum sog. "Rentnertempel". Auch dies ist jetzt aber 
leider wegen der geltenden Vorgaben zur Einhaltung von Abständen etc. nicht erlaubt.
Die Jahreshauptversammlung, vorgesehen Ende Januar 2021, mussten wir auch schon 
streichen.
Das für November 2021 in der Hegelsberghalle geplante Konzert findet nun erst am 9. 
April 2022 statt. Dafür üben wir schon mit Hilfe der von Julia erstellten Aufnahmen, die an 
alle Chormitglieder verschickt wurden. 

Wir danken euch allen, die ihr dem Chor und dem Verein weiterhin die Treue haltet und 
wünschen euch, dass Ihr auf euch aufpasst, gesund bleibt, trotz der nötigen 
Einschränkungen frohe und besinnliche Weihnachten erlebt und gut ins Neue Jahr kommt, 
mit oder ohne Böller. 
Wir hoffen, dass  "Chorisma" im nächsten Jahr wieder mit viel Elan und gut geübten 
Stimmen für das Konzert proben kann. 

herzliche Weihnachtsgrüße
Für den Vorstand    Charlotte Mania, Alexander Haake




