
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Freunde und Förderer unseres Ensembles,  
 
von abgesagten Veranstaltungen und Konzerten ist momentan bei Facebook und in allen anderen 
Medien mehr als genug die Rede. Auch wir sind davon natürlich nicht verschont geblieben und 
mussten sämtliche Termine in nächster Zeit verschieben oder absagen.  
 
Für einen besseren Überblick hier eine kleine Übersicht: 
 
Samstag, 14. März 2020, 19.30 Uhr, Konzert Friedenskirche Ludwigshafen 
 Nachholtermin: Samstag, 19. September 2020, gleiche Zeit und gleicher Ort 
 

Sonntag, 15. März 2020, 17.00 Uhr, Konzert Münster St. Nikolaus Überlingen 
 Nachholtermin im kommenden Jahr wird noch bekanntgegeben. 
 

Samstag, 18. April 2020, 19.00 Uhr, Jubiläumsgala Siegerlandhalle Siegen 
 Nachholtermin wird noch bekanntgegeben. 
 

Freitag, 24. April 2020, 20.00 Uhr, Konzert Pfarrkirche St. Nikolaus Dehrn 
 Unser neuseeländischer Gastchor kann seine Europatournee leider nicht antreten.  
 Wir hoffen, das irgendwann nachholen zu können. 
 
Sämtliche Eintrittskarten behalten für einen eventuellen Nachholtermin ihre Gültigkeit oder können 
selbstverständlich bei den gekauften Stellen zurückgegeben werden. 
 
Besonders bitter ist für uns, dass nach fast zwei Jahren Organisation und Vorfreude auch unsere große 
Konzertreise nach Australien und Neuseeland im Juli nicht stattfinden kann, da das World Symposium 
on Choral Music in Auckland ebenfalls abgesagt wurde. Auch hier bleibt uns nur die Hoffnung, diese 
Reise irgendwann nachholen zu können. Derzeit sind wir zunächst damit beschäftigt, die finanziellen 
Folgen für unsere Chorkasse und unsere Sänger durch notwendige Flug- und Unterkunftsstornierungen 
so gering wie möglich zu halten. 
 
Unsere für April vorgesehene Jahreshauptversammlung müssen wir ebenfalls verschieben. Wenn sich 
die Lage bis dahin entspannt, wäre Samstag, 9. Mai ein möglicher Ausweichtermin. Andernfalls müssen 
wir weiter abwarten. Unsere Vereinsmitglieder erhalten auf jeden Fall eine Einladung, sobald wir einen 
Termin nennen können. 
 
Wenn Ihr uns bis zum hoffentlich baldigen Wiedersehen unterstützen möchtet, freuen wir uns über 
CD-Bestellungen, die wir auch in Zeiten wie diesen noch am gleichen Tag versandfertig machen. Auf 
unserer Internetseite www.ensemble-vocapella.de könnt Ihr unsere vier bekannten CDs einfach und 
schnell bestellen. Als kleines Dankeschön übernehmen wir während der Krisenzeit die Versandkosten. 
Auch weiterhin kann per E-Mail an bestellung@ensemble-vocapella.de unsere neue CD mit 
Männerchorwerken von Alwin Michael Schronen zum Sonderpreis von 15 Euro vorbestellt werden. 
Wir rechnen damit, dass diese CD in den nächsten Wochen erscheinen und versandfertig sein wird. 
 
Bleibt zuversichtlich – und natürlich vor allem gesund und munter! 
 
Es grüßen herzlich alle Sänger und Dirigent des Ensemble Vocapella Limburg 


