
Liebe Damen und Herren der Halleschen Kantorei!

Man mag es kaum glauben, aber wir können wieder starten! Endlich wurde
uns die Tür der Propsteikirche wieder freigegeben, um unsere Probenarbeit
wieder aufnehmen zu können!

Es lässt sich aber nicht vermeiden, dass auch wieder etwas organisatorischer
Aufwand auf uns zukommt.
Seit ein paar Tagen steht nun auch fest, dass unser Gedenkgottesdienst zu
Helmut Gleims Ehren vom Kirchenkreis Halle finanziell unterstützt wird. So
können wir die Bachkantate 137 “Lobe den Herren” und das Amen von
Händels Messias aufführen.
Die Bachkantate 137 haben wir 2017 in dem Konzert mit der
Reformationssinfonie von Mendelssohn gesungen. Hierfür haben die
Mitsingenden selbst Klavierauszüge, oder Chorpartituren gekauft. Und jetzt
fängt der Stress an... Bitte suchen Sie in Ihren Notenschränken danach. Wer
keine Note hat, muss uns / Kurt Scheerschmidt bitte bis Freitag eine Mitteilung
machen, damit wir die Noten besorgen können!

Ich benötige eine Chorstimme (Preis 2:40 €) der Bachkantate 137     JA / NEIN  
Ich möchte einen Klavierauszug (Preis 16,95 €)                                  JA / NEIN
- auch wichtig:
Ich besitze einen Klavierauszug von Händels Messias                         JA / NEIN

Die Probe am Montag, 28. Juni!!! läuft, wie folgt ab

Das Hygienekonzept lässt derzeit nur die Probenarbeit zu, wenn man eines
der 3 G Merkmale erfüllt:
        Getestet -  Ein aktueller, am selben Tag, in einer

Teststation durchgeführter Schnelltest!!!
        Genesen, oder
        Geimpft – voller Impfschutz!
Bitte bringen Sie zur Probe entsprechende Nachweise mit, sonst können Sie
leider nicht an der Probe teilnehmen.

Am Montag, den 28. Juni kommen bitte um 19:15 Uhr alle
Männerstimmen
und um 20:30 Uhr alle Frauenstimmen

Bringen Sie bitte die Bachkantate und den Messias – oder nur das
Schlussamen mit!

Ich weiß, das sind jetzt wieder sehr viele Informationen und
Unannehmlichkeiten, aber ich hoffe sehr, dass Sie sich davon nicht
abschrecken lassen und wir uns in 12 Tagen endlich wieder sehen und hören
werden!

Freudig erregte Grüße,
Ihr endlich wieder tätig werdender Chorleiter 
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