
 
 
 
 
 

Verschiebung des Chorprojektes 2020 um ein Jahr 
 

 
Liebe Sängerinnen und Sänger! 
Liebe Bandmitglieder! 

Liebe Teilnehmenden! 
 

Nachdem nun feststeht, dass Chorproben vom Präsenzunterricht ab 11. Mai weiterhin ausgeschlossen sind, 
habe ich mich definitiv entschieden, das Chorprojekt 2020 zu sistieren und es um ein Jahr zu verschieben. Es 
ist für uns alle nachvollziehbar, dass einfach zu wenig Zeit bleibt, um uns seriös auf die geplanten Konzerte im 
kommenden November vorzubereiten. Eine Verschiebung des Projektes in den Frühling 2021 ist deshalb nicht 
möglich, weil einige von euch in der Wintersaison im Tourismus arbeiten und für das Chorprojekt darum keine 

Zeit haben. Zudem wissen wir alle nicht, was uns im kommenden Herbst erwartet: verhindert die erwartete 
zweite Welle die Probenarbeit für Frühlingskonzerte? 
So sind wir momentan auf der sicheren Seite, wenn wir den nächsten Frühling einmal abwarten. 
 
Einerseits finde ich es sehr schade, dass wir in diesem Jahr kein Projekt durchführen können, haben wir doch 
äusserst vielversprechend begonnen. Andererseits geht es angesichts der Ereignisse momentan um wichtigere 

Dinge. Hoffen wir, dass uns bald bessere Zeiten erwarten, dann geht’s auch für uns wieder los.  
 
Wer sich die Eckdaten fürs Chorprojekt 2021 schon merken will, hier sind sie: 
 
Projektstart:    Donnerstag, 4. März 2021 
Probensamstag:  5. Juni 2021 
Probenwochenende:  25./26. September 2021 

Konzerte:   13./14.11.2021 
 
 
Rechtzeitig vor Probenbeginn werde ich euch alle zum CP21 einladen, ebenso erfolgt die Ausschreibung zu 
gegebener Zeit in den Regionalmedien. Ich hoffe, dass ihr auch in einem Jahr alle dabei seid. 
 
Und noch etwas: Da ich leider noch nicht von allen neuen Chormitgliedern die Kontaktdaten habe, wäre ich 

euch sehr dankbar, wenn ihr dieses Schreiben entsprechend weiterleiten könnt. Herzlichen Dank! Wer mir seine 
Kontaktdaten mitteilen will, damit er/sie im Verteiler fürs nächste Jahr registriert ist, kann mir die Angaben auf 
ms.praettigau@bluewin.ch senden.  
 
Zum Schluss möchten wir euch auch an dieser Stelle zwei kleine musikalische Grüsse senden – nicht als 
Entschädigung fürs abgesagte Chorprojekt, sondern mehr zur Aufmunterung! 

 
https://youtu.be/GZCm7aUDBlw  
https://www.youtube.com/watch?v=_sMtq8dCuko 
 

 
Ich wünsche euch eine gute Zeit und würde mich freuen, von euch ab und zu etwas zu hören. Ihr, das 
Chorprojekt und die Probenarbeit fehlen mir! 

 
In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bleibt gesund! 
 
Herzliche Grüsse 

 
 
Klosters, den 02.05.2020 

 

Chorprojekt 2020 

in concert 
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