Infobrief aufgrund der aktuellen Situation (COVID-19)
Liebe Musiker/innen, liebe Eltern,
schon seit mehr als einem Monat hat sich unser Alltag und unsere Freizeitgestaltung aufgrund des
Virus komplett verändert. Gerade die Vereine und die damit verbundene Vereinsarbeit leiden stark
darunter. Zum einen sind gemeinsame Proben bis auf Weiteres verboten, zum anderen Konzerte
und Auftritte bis einschließlich 31.08.2020 gestrichen. Mit solch einer Situation hat keiner von uns
noch vor ein paar Monaten gerechnet und man kann aktuell keine sicheren Aussagen über die
Zukunft treffen, da sich die Verhältnisse auch schnell wieder sowohl in die eine, als auch in die
andere Richtung ändern können.
Fest steht, dass jegliche Vereinsarbeit auf eine harte Probe gestellt wird. Ohne unsere gemeinsamen Proben, das gemeinsame Kommunizieren und den regen persönlichen Austausch ist ein Verein mehr oder weniger handlungsunfähig. Sowohl der Vorstand, als auch die Dirigenten unserer
Orchester haben sich in den letzten Wochen viele Gedanken gemacht, wie es weitergehen kann
und, welche Möglichkeiten man in der aktuellen Lage überhaupt hat. Wir wollen mit allen Mitteln
verhindern, dass die über lange Jahre aufgebaute und mit soviel Herzblut verbundene Arbeit im
musikalischen wie auch dem geselligen Bereich zusammenbricht und es gar dazu kommt, dass
einzelne Musiker/innen das sprichwörtliche Handtuch werfen.
Wie kann es also weitergehen, bis wir wieder gemeinsam mit den Orchestern proben können?
Wir haben uns folgende Möglichkeiten/Projekte überlegt:
1. Wir wollen etwas Kreatives gestalten. Dazu brauchen wir eure Hilfe! Um unser Gemeinschaftsgefühl zu stärken und „den Leuten da draußen“ einfach zu zeigen, dass wir noch da
sind möchten wir mit eurer Unterstützung ein Video erstellen. Wir würden uns sehr freuen,
wenn ihr dabei seid. Wie euer Beitrag aussieht, könnt ihr selbst bestimmen. Wir freuen uns
über Alles – egal ob ihr ein Bild malt, etwas bastelt oder euch beim Üben eures Instrumentes filmt. Vielleicht fällt euch aber auch noch was viel Besseres ein. Es muss nicht zwingend etwas mit Musik zu tun haben, kann es aber natürlich. Wir werden eure Werke sammeln, zusammenschneiden und mit der Aufnahme eines Konzertlieds von uns musikalisch

unterlegen. Es wäre toll, wenn möglichst viele von euch mitmachen, denn nur dann entsteht
ein schönes und vor allem buntes Video! Lasst uns gemeinsam den Leuten ein Lächeln ins
Gesicht zaubern!
Wir bitten darum, die fertigen Werke (Bilder, Videos) bis Freitag 08.05.20 an folgende Email zu schicken: mbade@mv-emmelshausen.de oder bei größerer Dateigröße gerne auch kostenlos bei wetransfer.com hochzuladen und uns den Link zu schicken.
2. Für Haupt- und Jugendorchester: Um ein weiteres Ziel vor Augen zu haben und das
gemeinsame Musizieren zumindest ansatzweise zu ermöglichen werden in regelmäßigen
Abständen Noten und Aufnahmen herumgeschickt, mit welchen dann die Stücke zu Hause
eingeprobt werden können. Ggf. werden wir dann auf freiwilliger Basis die Möglichkeit
anbieten, sich dabei zu filmen oder den Ton aufzunehmen und per Mail oder WhatsApp zu
schicken, um dann ein Video daraus zu erstellen. Weitere Infos hierzu folgen.
3. Für alle Instrumentalschülerinnen und -schüler (alle Bläserklassenkinder): Ab Montag 04.05. bieten einige Instrumentallehrer/innen an, dass der Instrumentalunterricht zu
zweit im Proberaum bei uns am Marktplatz mit dem nötigen Abstand stattfinden kann.
Dazu haben erfüllen wir auch die aktuellen Hygienevorschriften u.a. wird regelmäßig geputzt und es steht auch ein Handdesinfektionsmittel am Eingang zur Verfügung. Über die
weiteren Regeln werden dann die Instrumentallehrer informieren.
Ich bitte alle Instrumentalschülerinnen und – schüler, damit sind auch alle Bläserklassenkinder gemeint, mit ihrer Lehrerin/ihrem Lehrer diese Woche Kontakt aufzunehmen und die Situation zu besprechen.
Wichtig: Der Unterricht im Proberaum ist nur ein Angebot. Sollte euch das nicht
recht sein, bitte auch so zurückmelden. Es gibt dann ggf. die Möglichkeit den Unterricht online abzuhalten.

4. Wir werden testen, ob ein Proben online in kleineren Besetzungen z.B. in Registern möglich ist. Sobald wir Erfahrungswerte haben und es Sinn machen sollte, werden wir uns mit
weiteren Infos melden. Ein gemeinsames Proben mit allen online geht leider aufgrund der
unterschiedlichen Latenzzeiten nicht.
5. Es wird ein Austausch mit den Dirigenten bzw. untereinander via Skype oder Zoom angeboten. Beide Apps sind kostenfrei und funktionieren zum Austausch gut. Beim Austausch
soll auch darüber gesprochen werden, wie es nach dem Überstehen der Krise weitergehen
kann und soll. Termine für den Austausch werden zeitnah per Mail und WhatsApp kommuniziert.
6. Da alle größeren Veranstaltungen erstmal bis zum 31.08.2020 abgesagt sind, haben wir
uns entschlossen in der Weihnachtszeit ein größeres Konzert in der Kirche mit allen Orchestern (Haupt- und Jugendorchester, Bläserklasse) zu veranstalten, insofern dies dann
wieder möglich ist. Sobald wir Genaueres wissen, werden wir euch natürlich informieren.

Wie ihr euch vorstellen könnt betreten wir gerade absolutes Neuland und müssen unsere bisherige
Arbeit komplett neu konzipieren. Wir hoffen von ganzem Herzen, dass alle Musiker/innen die
Angebote nutzen und annehmen und aus der jetzigen Situation das Beste machen. Zudem ist es
uns ein riesiges Anliegen, dass ihr alle dabeibleibt und weiterhin den Verein unterstützt. Gerade
in der aktuellen Situation können wir jede Hilfe und Unterstützung mehr als gut gebrauchen.

Noch eine wichtige Info bzgl. Proberaum:
Auf der Stadtratssitzung am 23.04.20 wurde entschieden, dass der Musikverein einen größeren
Raum im Gebäude gegenüber des REWE-Marktes zur Verfügung gestellt bekommt, der in den
nächsten Wochen umgebaut wird. Die Stadt bzw. der Stadtrat verpflichten sich in spätestens zwei
Jahren ein tragfähiges Konzept für eine langfristige Lösung vorzulegen.
Das ist in dieser Zeit mal eine gute Nachricht für uns.

Das Allerwichtigste zum Schluss: Bleibt alle gesund und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir uns
noch in diesem Jahr wieder zum gemeinsamen Musizieren sehen können.
Für Rückfragen stehen euch gerne der 1. Vorsitzende Christian Liesenfeld (Tel. 0157-83534626)
oder Dirigent Michael Bade (Tel. 0176-23526594) zur Verfügung.

Musikalische Grüße
Vorstand und musikalische Leiter des Musikverein Emmelshausen

