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15. Juni 2020
Liebe Kinderkantorei/Chor-AG und Eltern,
in wenigen Wochen hätten wir unser Sommermusical aufführen wollen. Da hat uns
das Coronavirus einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Das ist so schade. Wir
hatten uns sehr darauf gefreut. Und auch
viele der Chorkinder hatten diesen Wochen
entgegengefiebert. Doch alle AG’s und
Chorsingen im Besonderen sind auf längere Sicht noch nicht durchführbar. Hoffen wir, dass es nach der
Sommerpause besser aussieht und Chor- und Theaterarbeit wieder möglich ist.
Dieses Sommermusical hätte für mich eine besondere Bedeutung gehabt: Es wäre mein letztes Konzert als
Kantor in Letter gewesen. Nach 20 Jahren Tätigkeit in der St.-Michael-Gemeinde werde ich im Juli Abschied
nehmen. Ich tue dies mit einem großen Schatz an guten Erinnerungen. Viele dieser guten Erinnerungen
haben mit der Kinder- und Jugendkantorei zu tun. Diese Arbeit lag mir sehr am Herzen. So viele wunderbare
junge Menschen ein Stück auf ihrem Lebensweg und in ihrer Entwicklung begleiten zu dürfen, habe ich stets
als Geschenk empfunden. Ihr werdet mir fehlen! Ich werde neue Aufgaben für einen größeren Bereich übernehmen. Dazu gehört die Ausbildung nebenberuflicher Kirchenmusiker*innen, die fachliche Begleitung
hauptberuflicher Kirchenmusiker*innen in Hannover und vier weiterer Kirchenkreisen, Beratungen von Kirchengemeinden usw. Ab Februar 2021 kommt ein Gemeindeanteil in Hannover-Herrenhausen dazu. Vielleicht sehen wir uns dort wieder? Und nicht zu vergessen: St. Michael in Letter gehört mit zu meinem Bereich. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns also sogar hier einmal wieder
Meine Verabschiedung wird am 12. Juli um 15:00 Uhr in einem Freiluftgottesdienst vor der St.-MichaelKirche stattfinden. Ich würde mich sehr freuen, zu meiner Verabschiedung das eine oder andere Gesicht der
Kinderkantorei zu sehen.
Die gute Nachricht: Mit Annette Samse gibt es nahtlos eine musikalische Nachfolge in Letter! Frau Samse
hat bislang in Hannover-Linden gearbeitet. Sie hat dort viel mit Kindern und Jugendlichen gesungen und
Theater gespielt und freut sich, diese Arbeit in Letter fortzusetzen. Es tut gut zu wissen, dass eine sehr erfahrene und kompetente Kollegin die Arbeit der Kinder- und Jugendkantorei fortführen und zu neuen Zielen
bringen wird! Frau Samse wird sich zu gegebener Zeit vorstellen. Die Kontakte zur Grundschule sind bereits
geknüpft. Sobald Corona es zulässt, wird also wieder kräftig in Letter gesungen und gespielt!
Vielleicht haben Sie/habt ihr es schon mitbekommen. Auf dem neuen YouTube-Kanal der Kirchengemeinde
wird im Augenblick täglich ein Liedwunsch aus der Gemeinde und den Chören veröffentlicht. Chorsänger
und Gemeindemitglieder wünschen sich ihr Lieblingslied und ich spiele es auf Orgel oder Klavier als „Gruß
in Coronazeiten“ ein – manchmal mit musikalischer Verstärkung. In dieser Woche werden erstmals zwei
Wünsche aus dem Kinderchorrepertoire dabei sein. Also in den nächsten Tagen gerne einmal hineinklicken
und -hören: https://www.youtube.com/channel/UCJCB1z5IOofvRA16HSE89aQ/videos Vielleicht bekomme ich ja
noch weitere Wünsche aus der Kinderkantorei? Ich bin gespannt!
Was auch immer die nächsten Wochen und Monate bringen: Bleiben Sie/bleibt gesund, frohen Herzens und
mit einem Lied auf den Lippen.
Herzliche Grüße und auf ein Wiedersehen
Ihr/euer

