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Blankenfelde, 25.07.2020 

Liebe Chorsängerinnen und liebe Chorsänger ! 
Ganz herzlich grüße ich Euch in diesem besonderen Sommer in diesem besonderen Jahr.  

Im Anhang findet ihr eine kleine geistliche Lehrbetrachtung, die ich für den Gemeindebrief ( Septemberausgabe ) 
geschrieben habe. Ihr könnt ihn schon mal vorab lesen. Ich habe den Text natürlich auch mit besonderem Hinblick auf 
den Chor und die Kirchenmusik geschrieben. Ausserdem stehen dort die nächsten geplanten Einsatz-Termine. Bitte 
notiert sie wie immer in Eure Kalender.  

Freilich ist uns bewusst, dass alles in Zeiten der Corona-Krise unter Vorbehalt steht.  

Wir als Einzelne und als Kirchengemeinde müssen jede Woche abwägen, zwischen dem nötigen Infektionsschutz und 
unserer Verantwortung für die Menschen , die sich bei uns treffen und  dem Wunsch nach Gemeinschaft , geistlichem 
Leben und Musik , die einfach auch Grundbedürfnisse vieler Menschen sind. Unser GKR hat sich jetzt sehr 
arbeitsintensiv zusammengesetzt und ein Hygienekonzept entwickelt, das beides berücksichtigt und auch konform mit 
den Bestimmungen in Brandenburg geht.  

Das Wichtigste für uns: Wir dürfen wieder singen!  Im Freien ( natürlich mit gewissem Abstand ) in unbegrenzter Zahl , 
Im Saal: in Gruppen von 5 Personen plus der Chorleiterin. Ich bin jetzt dabei, unter diesen Bedingungen einen 
inhaltlichen und organisatorischen Plan für die nächsten Wochen zu entwickeln. Das möchte ich gern am nächsten 
Mittwoch , also am 29.7., mit Euch besprechen.  Erstmal als grobe Info:  

Mittwoch, 29.07.2020 19.40 Uhr   Probe für alle im Freien vor dem GZ. Hinterher nettes Beisammensein mit 
Getränken. Wichtig ist , dass wir nichts Ess- oder Trinkbares im GZ zurück lassen. Bitte alle aufpassen !!!! Ich habe ein 
Stück für Open-Air  Bedingungen geschrieben. Das wollen wir proben . Seid gespannt. 

Ab 05.08.2020 werden wir in Gruppen proben . am Mittwoch : 17.30 Uhr -  18.30 Uhr im Saal - 19.30 Uhr - 20.30 Uhr 
im Freien  ( soweit das Wetter mitmacht )Probe für möglichst viele - auch zum Erhalt unserer Gemeinschaft. 

Da viele aus beruflichen Gründen nur abends relativ spät können , werde ich eine weitere Gruppe am Dienstag um 
19.30 Uhr und eventuell um 20.30 Uhr  einrichten. Wie wir die Gruppen für mehrere Wochen sinnvoll sortieren , 
besprechen wir am Mittwoch bzw per Mail in den Tagen danach. Man wächst mit seinen Aufgaben. Aber die Musik 
und die Freude am Singen, ist es für uns wert  !!! 

Noch 2 gute Nachrichten: Martin Schäfer geht es nach seinem sehr schweren Herzinfarkt langsam besser. Er erkennt 
seine Familie , kann sprechen, hören und mit dem Rollator erste Schritte gehen. Sehen kann er bisher noch kaum. Aber 
es sind alles Entwicklungen , die uns und vor allem seine Frau und seine Kinder dankbar stimmen. Wir wollen weiter an 
ihn denken und für ihn beten. - Weniger dramatisch: Meinem Arm geht es auch wieder gut. Ich bin seit gestern offiziell 
gesund geschrieben. Der Heilungsprozeß ist 1-2 Wochen schneller verlaufen als üblich. Dafür bin auch ich sehr 
dankbar! Ausserdem habe ich nebenbei endlich einen guten Orthopäden gefunden, der sich um mein allerdings nicht 
so fites Knie kümmert und es , so seine Aussage, die nächsten Jahre (!...) " betreuen will..." 

Ich freue mich sehr auf Euch! Wer aus gesundheitlichen oder anderen Gründen noch nicht teilnehmen kann oder will , 
hat natürlich weiterhin mein volles Verständnis und bleibt mit uns immer wieder verbunden. 

Mit herzlichen Grüßen  
 

Eure Hanna Hahn 
 

 


