Der Frauenchor Ebstorf bedankt sich bei seinen Mitgliedern für die Treue.
Trotz eines seltsamen CORONA-Jahres 2020 und den anhaltenden
Einschränkungen im neuen Jahr 2021 kann der Frauenchor Ebstorf auf eine
stabile Mitgliederzahl blicken und bedankt sich bei allen Mitgliedern, Freunden
und Sponsoren für ihre ideelle und finanzielle Treue zum Verein.
Die Corona-Zeit ist anstrengend und fordert auch die Chöre und ihre Mitglieder
heraus. Proben waren im letzten Jahr nur unter stark eingeschränkten
Bedingungen möglich und zurzeit ist es gar nicht mehr erlaubt - so geht es auch
dem Frauenchor „Nette Begegnung“ Ebstorf.
Im vergangenen Jahr ließ sich das Vorstandsteam im Frauenchor viele Varianten
einfallen, um – trotz Corona - Chorproben zu ermöglichen: So traf man sich in
Kleingruppen auf privatem Gartengelände, nutzte Einzel-Unterricht bei der
Chorleiterin oder probte gemeinsam auf dem Spielplatz in Altenebstorf – stets an
frischer Luft und mit viel Abstand, um jegliche Ansteckungsgefahr auszuschließen.
Die kalte Jahreszeit und der komplette Lockdown zum Jahreswechsel machten
dann aber neue Ideen erforderlich:
Das Vorstandsteam machte sich sofort die moderne Technik zu Nutze und
gründete eine Handy-Messenger-Gruppe für alle Mitglieder, damit Ideen,
Anregungen, Fragen und lustige Kommentare regelmäßig untereinander
ausgetauscht werden können - so bleibt die Gemeinschaft erhalten und der Chor
lebt weiter…
Vorstandssitzungen werden als Online-Meeting organisiert, um untereinander
Kontakt zu halten und das alltägliche Vereinsgeschäft am Laufen zu halten.
Für ihre Sängerinnen erstellt die Chorleiterin regelmäßig umfassende Lieddateien,
die zum wöchentlichen Chorproben-Termin per mail an alle gesendet werden.
Zwar kann man zurzeit leider nicht mehr mit den anderen Chormitgliedern
gemeinsam singen, aber die Lieddateien motivieren dazu, auch allein zu Hause zu

üben und sich selbst die eigene Stimmlage konzentriert zu erarbeiten – so bleibt
man in Übung und fühlt sich dem Chor verbunden…
Das Vorstandsteam im Frauenchor Ebstorf dankt allen Mitgliedern für ihre Treue
zum Verein, die neben dem Mitgliedsbeitrag auch das konstante Üben und das
Kontakthalten untereinander beinhalten. Und auch beim Dankeschön an alle
Freunde und Sponsoren versicherten diese ihre Treue zum Frauenchor Ebstorf
und wünschten allen Aktiven Mut und Zuversicht für die Zukunft.
Das Motto des Frauenchores Ebstorf lautet daher:
Machen wir das Beste aus allem…!
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