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Hallo du!
Wir sind in der Sommerpause! ⛱
Nächstes O enes Gospelsingen: 03. September 2020
Wie du weißt, dürfen wir als Chor momentan – wenn überhaupt – nur unter
strengen Auflagen proben. Lies, wie es uns mit der Alternative, den
(1) Online-Chorproben, bis Juli ergangen ist, und welche Auswirkungen die
Corona-Eindämmungsmaßnahmen auf unsere (2) Veranstaltungen hatten
und haben werden. Erfahre außerdem, wie du weiterhin (3) Hanjo und
Sophie im Gottesdienst sehen und hören kannst.
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(1) Online-Chorproben
Im März haben wir unsere wöchentlichen Chorproben ins Internet verlegt
(eine kleine Recherche ergibt, dass die erste Online-Probe ausgerechnet zu
Hanjos Geburtstag stattfand - den wollten wir eigentlich ganz anders
feiern). Bis zu den Sommerferien Mitte Juni haben wir uns regelmäßig bei
Zoom gesehen, haben Wunschlieder aus dem Repertoire gesungen und
sogar neue Lieder gelernt. Ein Vierteljahr lang haben wir uns als Gruppe
also ausschließlich online getro en. Rückblickend ist das kaum zu glauben,
wie lange wir schon auf die "Vollversion" unseres gemeinsamen Hobbys
verzichten müssen. Leicht war und ist das nicht. Aber wir sind uns einig: Es
ist allemal besser als gar nichts! Und lustig hatten wir es trotzdem, z.B. als
wir einer Sängerin "Happy Birthday" gesungen haben, und zwar jede*r mit
o enem Mikrofon und der unumgänglichen individuellen Zeitverzögerung. 🤪🎊
Nach der ISGM (International School of Gospel Music in Dänemark, geleitet
von Hans Christian Jochimsen) werden wir das Proben wieder aufnehmen.
Ho entlich gelten bis dahin gangbarere Hygieneanforderungen für
Chorsänger*innen, sodass wir die Chance haben, uns bald wieder in echt zu
tre en und unsere großartige Musik und Energie aufleben zu lassen.
Wenn du unsere Musik und Energie und obendrein die frischen Einflüsse
der ISGM selbst mal erleben möchtest, dann mach doch bei unserem
nächsten O enen Gospelsingen mit! Am 03. September ö nen wir unsere
abendliche Probe wieder für alle Gospelfreundinnen und -freunde. Wann
wir wo bzw. wie (Kirche / online / woanders) starten, erfährst du vorher im
Newsletter und auf unserer Webseite.
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(2) Unsere Veranstaltungen während Corona
Gruppenveranstaltungen sind in Zeiten von Corona ... mindestens
unkalkulierbar. Gemeinsames Singen macht es noch schwieriger. Deshalb
haben wir uns entschieden, im Sommer keine Chorfahrt zu unternehmen.
(Vernün ig sein / Hygienekonzepte ausarbeiten macht überhaupt keinen
Spaß!
🙍) Aus dem gleichen Grund wurden bzw. haben wir schon das
ganze Jahr über Workshops und Veranstaltungen von Hanjo und dem UGC
abgesagt. Das betri leider auch den ökumenischen Open air-Gottesdienst
in Potsdam im August (an unserem 2. Chor-Geburtstag) sowie unseren
Gospelworkshop in Erfurt im September. Weil diese Termine uns bereits
seit ein paar Jahren begleiten, finden wir deren Absage besonders
schade. ☹
Wie es mit Events zum Jahresende aussieht, können wir noch nicht sagen.
Wir versprechen aber, dich rechtzeitig mit allen Neuigkeiten per Newsletter
und auf unserer Webseite zu versorgen!
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(3) Online-Gottesdienste
Hanjo ist ja nicht nur unser Chorleiter, sondern auch CVJM*-Sekretär in
Schönefeld.
*Christlicher Verein Junger Menschen, international bekannt als YMCA.
Als solcher hat er zusammen mit einem Pfarrer der ev. Kirchengemeinden
Schönefeld und Großziethen gleich nach all den Absagen und den
Veranstaltungsbeschränkungen im März reagiert und die wöchentlichen
Gemeindegottesdienste ins Internet verlegt. Von März bis Juni gingen die
Gottesdienste aus den Räumlichkeiten des CVJM Schönefeld e.V. über Zoom
ins Internet hinaus; Hanjo und jeweils eine unserer Sängerinnen sorgten für
einen ausgewogenen Mix aus traditioneller Kirchenmusik, modernem
Lobpreis und Gospel.
Seit Juli finden die Gottesdienste wieder in den Kirchen der
Kirchengemeinden statt – mit unserer Musik und mit der Gemeinde! Und
weil die Online-Übertragungen so gut angekommen sind, gibt es außerdem
weiterhin die Möglichkeit, den Gottesdienst live oder nachträglich über die
Webseite der ev. Kirchengemeinden Schönefeld und Großziethen
anzugucken. Sei auch du herzlich eingeladen, uns in der Kirche zu tre en
und/oder online dabeizusein. Wir freuen uns auf dich!
Unsere Termine bis November 2020 sind:
Juli 2020
26.07. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen
August 2020
23.08. / 9:30 Uhr Dorfkirche Schönefeld
30.08. / 9:30 Uhr Dorfkirche Schönefeld
September 2020
06.09. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen
13.09. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen
27.09. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen
Oktober 2020
04.10. / 11 Uhr Dorfkirche Schönefeld - Erntedank
18.10. / 9:30 Uhr Dorfkirche Schönefeld
25.10. / 9:30 Uhr Dorfkirche Schönefeld
November 2020
08.11. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen
15.11. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen
29.11. / 11 Uhr Dorfkirche Großziethen - 1. Advent
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Text des Monats
Der Text des Monats befasst sich mit einem Liedtext, über den wir uns in den Proben Gedanken
gemacht haben. Diesmal zur Choreografie:

"I will ever praise Him. Love Him. Thank Him.
He purchased my salvation.
Jesus is King of kings!"
(aus: GLORY TO GOD ALMIGHTY von: TORE W. AAS / CALVIN BRIDGES)
Wir setzen einstudierte Bewegungen sparsam ein. Damit lassen wir den
Liedern Raum für ihre möglichst natürliche Entfaltung. Bei der o.g.
Textstelle haben unsere "Vorsänger*innen" während der Online-Proben
allerdings spontan eine gestische Choreografie entwickelt, um das
Textlernen einfacher zu machen. Es stellte sich heraus: Nicht nur das
Auswendiglernen klappt dank der Verknüpfung von Text und Körper
gut (Stichpunkt: muskuläres Gedächtnis), sondern es klärt auch das
Textverständnis ("Warum machst du diese Geste? Was heißt das Wort
denn?").
Was hältst du von Chor-Choreografien, speziell bei Gospelchören? Wie wirkt
sich z.B. ein einstudierter Tanz oder eine Geste auf deine Wahrnehmung der
Botscha aus? Hil es dir? Schreckt es dich ab? Woran, meinst du, mag dein
persönliches Gefühl liegen?

Events
03. September 2020 — vsl. 19 Uhr
O enes Gospelsingen (ö entliche Chorprobe)
Der Ort wird noch bekanntgegeben.

Gottesdienste mit Hanjo und Sophie — s. o.
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