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Liebe Chorsängerinnen, liebe Chorsänger,
wir als Verband Evangelische Kirchenmusik in Württemberg grüßen Sie herzlich im zu Ende gehenden
Jahr 2020, das uns alle vor ungeahnte Herausforderungen gestellt hat. Vor allem die regelmäßige
Chorarbeit leidet sehr unter den Auswirkungen der Pandemie. Wir hoffen, dass Chorproben in
Kleingruppen trotz Abstandsregeln, das Singen weniger Chorsängerinnen und -sänger in
Gottesdiensten, persönliche Telefonate, schriftliche Grüße, persönliche Begegnungen im Freien oder
digitale Kontakte in diesen Zeiten wertvolle Zeichen der Gemeinschaft sein konnten. Danke an alle
Chorleiterinnen und Chorleiter die hier mit viel Einsatz und Fantasie Kontakte aufrechterhalten und
mögliche Singformen gepflegt haben. Danke auch an alle Sängerinnen und Sänger, die sich für die
persönliche Kontaktpflege in den letzten Monaten eingesetzt haben, gerade innerhalb der Chöre, die
schon seit März nicht mehr gemeinsam proben und singen können.
In vielen Chören wird seit vielen Jahren oder Jahrzehnten jährlich meist in den Adventswochen oder
zu Jahresanfang um Spenden für die in der Evangelischen Kirche bundesweite Aktion „Chöre helfen
Chören“ gebeten. Hiermit werden evangelische Chöre in Osteuropa und Lateinamerika unterstützt,
die ohne diese finanzielle Hilfe nicht existieren könnten. Zeitgleich findet auch die Jahressammlung
des Kirchenmusikverbandes in der EKD („Jahresspende“) statt, womit vorrangig Fort- und Ausbildung
von Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusikern ebenso in Osteuropa unterstützt werden. Zudem
haben wir in Württemberg noch die sog. Notstandskasse. Hiermit werden Personen, die im Bereich
der Kirchenmusik in unserer Landeskirche oder den Partnerkirchen in Thüringen oder Siebenbürgen
tätig und in eine persönliche Notlage geraten sind, unterstützt.
Dem hier folgenden Brief des Chorverbands in der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem
Flyer des gesamtdeutschen Kirchenmusikverbandes entnehmen Sie bitte konkrete Schilderungen,
wie die jährlichen Spendengelder der Aktion „Chöre helfen Chören“ und der „Jahresspende“
verwendet werden und weiterhin mehr denn je benötigt werden. Wir sagen all denjenigen ein
herzliches Dankeschön, die auch im vergangenen Jahr wieder durch Ihre Spenden diese wichtige
kirchenmusikalische Arbeit in den Partnerkirchen ermöglicht haben.
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In diesem Jahr können vermutlich die wenigsten Sammlungen direkt in Chorproben durchgeführt
werden. Deshalb dieses direkte Anschreiben an Sie, liebe Sängerinnen und liebe Sänger. Wenn Sie
wieder wie in den Vorjahren oder auch ganz neu und erstmalig die Möglichkeit haben, sich an der
Spendenaktion zu beteiligen, so laden wir Sie ein, dies mittels direkter Überweisung auf folgendes
Konto zu tun:
Verband Evangelische Kirchenmusik in Württemberg
Ev. Kreditgenossenschaft Kassel, IBAN DE71 5206 0410 0000 4167 97, BIC GENODEF1EK1
Beim Spendenzweck geben Sie bitte an, für welche der drei Spendensammlungen („Chöre helfen
Chören“, „Jahresspende“, „Notstandskasse“) Sie spenden möchten; ggf. auch Nennung von
Teilbeträgen für einzelne Bereiche. Wird kein Spendenzweck genannt, so teilen wir es auf die drei
Bereiche auf.
Herzlichen Dank für Ihre Zuwendungen!
Wir wünschen Ihnen trotz allen Einschränkungen eine gesunde und friedvolle Advents- und
Weihnachtszeit sowie Gottes Segen und Geleit für alle Tage, die vor uns liegen.
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