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An 
die Pfarrämter und Gemeinden
die Chorleiter, Chorleiter, Sängerinnen und Sänger
der Kirchenbezirke Niedersachsen Ost, Süd, West                 03.07.2020

SÄNGERFEST in Krelingen

Unser Herr Christus spricht:
„Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das 
Licht des Lebens haben.“  Joh 8,12

Liebe Pastoren und Gemeinden,
liebe Chorleiterinnen, Chorleiter, Sänger und Sängerinnen,

unter dem Wort Christi aus dem Johannes Evangelium hatten wir für Sonntag, 20.09. das Sängerfest
in Krelingen geplant. Die offiziellen Bestimmungen erlauben uns jedoch noch nicht, dass wir in der 
bisher üblichen Weise das Sängerfest durchführen können. Im KAS haben wir daher mit Bedauern 
beschlossen, das diesjährige Sängerfest und alle damit verbundenen Proben abzusagen.

Uns ist wichtig, dass wir uns dennoch bald wiedersehen. Daher bemühen wir uns darum, den 
Workshoptag zum Gesangbuch, den wir für Sonnabend, 19.09. in Verden geplant hatten, 
beizubehalten und als Tag der Begegnung im Norden anzubieten. 

Wir möchten uns mit den Chorleitern und Chorleiterinnen, Sängerinnen und Sängern und anderen 
Interessierten wiedertreffen, zuhören, Erfahrungen austauschen, im Gespräch bleiben - 
Gemeinschaft pflegen. 
An diesem Tag werden wir daneben unterschiedliche Angebote zur praktischen Anwendung unseres 
neuen Gesangbuchs bereithalten. Die Kurse ermuntern dazu, für sich und die eigene Gemeinde 
Neues zu entdecken, neue Lieder, Texte, Psalmen u.v.m., was unser Leben hell macht.  -  Wir freuen 
uns darauf, diese Gelegenheit mit anderen wahrnehmen zu dürfen. Selbstverständlich werden wir bei
dieser Begegnung alle gesetzlichen Verordnungen und hygienischen Vorschriften berücksichtigen. 
Genaue Informationen folgen.

Auch die Jugendchor Sommerwoche wird in diesem Jahr nicht in gewohnter Form stattfinden 
können. Den Kontakt zu und zwischen den Jugendlichen möchten wir dennoch ermöglichen. Daher 
bereiten wir einen „Jugendchor-Sommertag“ für Sonnabend, 01.08., ab 11 Uhr vor. Näheres geben 
wir in Kürze bekannt. 

Mit zuversichtlichem Gruß
stellvertretend für den KAS
und unsere Ansprechpartnerin für die Sängerfestorganisation, Frau Annette Schmidt-Dahl
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