
 

Würenlos, 17. März 2020 

Liebe Chormitglieder 

 
 
Eine verrückte Zeit! Jedes Mal reibt man sich Augen und Ohren, wenn wieder 
Neuigkeiten gemeldet und drastischere Massnahmen verlangt werden. Kann 
das wirklich sein?  
 
Schon ein paar Tage beraten wir im Vorstand, wie wir uns ab nächstem 
Donnerstagabend verhalten wollen, im Bewusstsein, dass Risikogruppen - die 
wir unbedingt schonen wollen - bei uns sehr gut vertreten sind; aber auch im 
Bewusstsein, dass uns das gemeinsame Singen doch so gut tut und man all 
die schwarzen Meldungen mit schöner und auch lustiger Musik für zwei 
Stunden übertönen und vergessen kann. 
 
In der Alten Kirche hätten wir so viel Platz gehabt, weit auseinander zu 
sitzen. Oder wir hätten Chorproben für 65+ anbieten können. Oder ...  

 
Nun - durch das Zuwarten - hat der Bundesrat für uns entschieden. Ich 
habe dies befürchtet und mich deshalb am vergangenen Wochenende noch 
nicht gemeldet. So müssen wir die "Chorproben mit physischer Präsenz" bis 
sicher nach den Ostern ruhen lassen. Für die Osterfeiern hat dies das 
Bistum bereits am vergangenen Freitagabend beschlossen: kein Choreinsatz 
mehr, nur noch Volksgesang zur Eindämmung der Pandemie. Verbunden mit 
einem grossen Dank für unser Mitwirken. 
 
Die Chorproben fallen also bis mindestens nach den Frühlingsferien aus. 
 
Das heisst nicht, dass wir nicht mehr singen sollen!!! Singen tut gut, stärkt 
unsere Lungen, vertreibt die Angst und verleiht uns Lebensfreude und Mut. 
Und Kirchenchor-Literatur zu singen, schenkt uns noch viel mehr.  



 
Unsere Gesundheit hat schon oberste Priorität, aber auch unsere seelische 
Gesundheit. Vielleicht finden wir eine andere Form, uns musikalisch 
auszutauschen, zu bereichern und zu singen? Jetzt ist überall Kreativität 
gefragt. Die Situation ist für uns neu, noch nie dagewesen, aber nicht 
aussichtslos. Und hoffentlich nicht allzu lange. Wir packen das! Zusammen.  
Und wollen uns an der wunderbaren Natur im Moment erfreuen. 

 
Wir vom Chor bleiben jedenfalls weiterhin verbunden: z.B. durch Mails und 
Telefonate. Nützt die zusätzliche Zeit dafür! Vielleicht finden die Menschen 
durch diese neue Situation zum Wesentlichen zurück. Alles hat zwei Seiten. 

Wichtig ist aber, dass ihr euch alle an die strengen Regeln haltet, denn wir 
wollen nachher alle wieder gesund zusammenkommen. Wer über 65 ist, geht 
nicht mehr einkaufen, zur Post oder irgendwohin, wo grössere Menschen-
gruppen sind. Bleibt in der verordneten Zeit mit euren lieben Enkeln in einem 
neuen Kontakt verbunden, es gibt heute Wege dafür. Bitte meldet den 
Jungen, was man euch bringen soll, ihr werdet nicht alleine gelassen! Es sind 
bereits diverse Hilfsplattformen am Entstehen, wo man sich melden und 
austauschen kann.  
 
Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und bis bald! Bleibt gesund! Wir hoffen 
alle, dass die Normalität bald wieder zurückkehrt.  Wir melden uns bald 
wieder bei euch. 
 
Herzlich grüsst euch 
 
eure Präsidenten Petra  

sowie der ganze Vorstand mit Brigitte, Susanne, Antonio und Eric 
 

https://www.youtube.com/watch?v=meMZwoCEGiE 

Und bis wir uns wiedersehn 

möge Gott seine schützende Hand über uns halten! 


