Newsletter vom 21. August 2020
Liebe Newsletter-Gemeinde,
urlaubsbedingt kommt dieser Newsletter etwas später als geplant, aber
trotzdem mit interessanten Nachrichten aus Ihrer Kirchgemeinde!
Gemeindeblatt August/September 2020
Das aktuelle Gemeindeblatt ist als Anlage in elektronischer Form
beigefügt für diejenigen, die lieber elektronisch lesen als auf Papier und
für diejenigen, die weiter weg wohnen und das "Blättchen" nicht ohnehin
bereits im Briefkasten hatten. Vielleicht haben Sie sich schon an das neue
Format und den umfangreicheren Inhalt gewöhnt - falls nicht, sagen Sie
uns gerne, was noch verbesserungswürdig ist!
Benefizkonzert am 30.08.2020 um 17:00 Uhr in der Auenkirche
Zu einem besonderen Konzert dürfen wir Sie im Namen unserer Kantorin,
des Fördervereins Kirchenmusik und des gesamten Kirchenvorstandes
außerdem einladen:
Liebe Leser, liebe Freunde der Kirchenmusik,
entgegen allen Hoffnungen hat sich die Corona-Situation, das Chorsingen
in geschlossenen Räumen betreffend, bisher nicht entspannt. Es ist
äußerst fraglich, ob wir bis Ende des Jahres zum Normalbetrieb, d. h.
Singen der Chöre in unserer kleinen Auenkirche, zurückkehren können.
So müssen wir uns an den Gegebenheiten orientieren und in möglichst
kleiner Form - und möglichst nonverbal - musizieren.
Umso mehr freue ich mich darüber, dass Christian Giger, 1. Solocellist
des Gewandhausorchesters, ein Benefizkonzert für unseren
Kirchenmusik- Förderverein angeboten hat. Am Sonntag, dem 30.08., 17
Uhr werden in der Auenkirche drei der Suiten für Violoncello solo von
Johann Sebastian Bach zu hören sein. Lassen Sie sich dieses besondere
Konzert nicht entgehen!
Eine Anmeldung per E-Mail oder Telefon im Gemeindebüro ist
empfehlenswert, da die Platzkapazität in unserer Kirche noch immer
reduziert ist.
Weitere kammermusikalische Abendmusiken sind geplant.
Mit herzlichen Grüßen
Susanne Blache

Save the date: Kirchenvorstandswahl am 13.09.2020
Wie Sie u. a. dem beigefügten Gemeindeblatt entnehmen können, findet
am 13.09.2020 die Wahl des nächsten Kirchenvorstandes statt. Da eine
erhebliche Zahl von Mitgliedern des bisherigen Kirchenvorstandes nicht
mehr zur Wahl antreten wird, ist es für den neu zu wählenden
Kirchenvorstand umso wichtiger, dass er ein möglichst breites Vertrauen
in der Gemeinde genießt, das durch eine hohe Wahlbeteiligung zum
Ausdruck kommen sollte!
Bitte merken Sie sich diesen Termin daher unbedingt vor! Wir werden Sie
noch detailliert über Einzelheiten zur Wahl, die Kandidaten etc.
informieren.
Seien Sie weiterhin behütet und genießen den Sommer!
Herzliche Grüße aus Ihrer Auenkirche
Ihr Axel Roth
für den gesamten Kirchenvorstand

