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Newsletter Dezember 2020 

Liebe Freund*innen des Orchesters con anima, 

wir hoffen, es geht Ihnen gut in der aktuellen Situation und 
freuen uns, Ihnen unseren neuen Newsletter zu präsentieren. 

 

1. Aktuelles 

Corona hat uns bei der Durchführung unseres aktuellen Projektes connect2020 zusammen mit dem Europäisch-
Arabischen Chor Cantara leider einen Strich durch die Rechnung gezogen – bis zuletzt haben wir unsere Proben- und 
Hygienekonzepte geändert und angepasst, am 17. Oktober hatten wir noch einen gemeinsamen Probentag mit 
Cantara; doch aufgrund der neusten Entwicklungen ist das gemeinsame Proben nicht möglich. Aus diesem Grund 
haben wir uns angesichts der näher rückenden Konzerttermine nun dazu entschlossen, das Projekt zu verschieben. 
Sobald die Umstände wieder mehr Planungssicherheit zulassen, freuen wir uns auf eine erneute Zusammenarbeit mit 
Cantara! 
Nichtsdestotrotz versucht nun jedes Ensemble für sich an einem Konzerttermin festzuhalten und getrennte Konzerte 
durchzuführen – wenn auch noch ungewiss, ob und wenn ja in welchem Format Konzerte stattfinden können 
(begrenzte Teilnehmerzahl, online, …). 
Nach aktuellem Stand wollen wir  

 
am 23. Januar 2021 von 19 – 20 Uhr in der Heiliggeist-Kirche in Kirchzarten  

(Schauinslandstr. 8, 79199 Kirchzarten)  

ein kleines Konzert geben. Wir würden dabei nicht im großen Orchester-Ensemble, sondern in kleinen 
Kammermusikgruppen spielen, die an besagtem Konzert ihre einstudierten Stücke aufführen.  Anstelle von Probe 
findet aktuell Kleingruppen- und Einzelunterricht (Präsenz oder online) statt. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, unser 
Orchester und das kulturelle Leben auch in dieser schwierigen Situation weiterzuführen und den Teilnehmenden somit 
die Möglichkeit zu musizieren weiterhin zu geben, eingebettet in einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang 
mit den derzeitigen Umständen.  

 
An dieser Stelle möchten wir einen kleinen Ausblick auf unser nächstes Projekt „con anima – neu komponiert!“ geben: 
Für das Jahr 2021 haben wir u.a. eine Zusammenarbeit mit der Komponistin und Dirigentin Julia Schwarz geplant. Das 
Projekt umfasst eine Eigenkomposition Julia Schwarz‘ speziell für con anima sowie Workshops, in denen unsere 
Teilnehmenden an das Komponieren herangeführt werden. Des Weiteren sollen ergänzend zum wöchentlichen 
Unterricht durch weitere Workshops mit Julia Schwarz als Dirigentin und Anne Katharina Schreiber (Freiburger 
Barockorchester) Einblicke in Ensembleleitung und Kammer-musikalischem Spiel ohne Dirigenten gegeben werden. 
Wie die Umsetzung unter den momentanen Umständen konkretisiert werden kann, werden wir ab Februar neu 
beraten. 
Wir freuen uns auf ein spannendes und neues Projekt und halten Sie über den weiteren Verlauf und alle Neuigkeiten 
natürlich auf dem Laufenden. 

 
 
 

Einblick in unsere 

Online-Proben 
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2. Wir haben ein Crowdfunding erstellt! 

Das Proben in Kleingruppen bzw. Einzelunterricht bedeutet für uns finanziellen und logistischen Mehraufwand. Um 

unsere Lehrer*innen gerecht zu entlohnen und die anfallenden Mieten für Proberäume zu tragen, haben wir ein 

Crowdfunding erstellt. Dieses läuft noch bis zum 31.12.2020 mit dem Ziel 3.500 € zu sammeln. Aktuell konnten wir 

bereits 1.125 € dank lieber Unterstützer*innen sammeln. Da die gesammelte Summe nur ausgezahlt wird, sobald das 

Fundingziel erreicht wurde, hoffen wir auf weitere tatkräftige Unterstützung! Bitte schauen Sie sich unser 

Crowdfunding-Projekt unter folgendem Link an und teilen Sie es sehr gerne in Ihren Netzwerken       Wir danken Ihnen 

vielmals!                        https://www.startnext.com/orchester-con-anima  

 

3. Neues Teammitglied  

con anima begrüßt ein neues Mitglied im Orga-Team: Fabienne Blömeke wird ab nächstem Jahr die Aufgaben von 

Hannah Lessing im Bereich Finanzen und Buchhaltung übernehmen. 

 

 

 

 

4. Advent, Weihnachten & Neujahr 

Das Jahr neigt sich dem Ende und als kleinen weihnachtlichen Gruß wollen wir am Samstag, den 12.12.2020, ein paar 

Weihnachtsstücke spielen und aufnehmen – Auch wenn dieser Gruß sie nicht persönlich erreicht, so können Sie ihn 

doch auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen einsehen. Schauen Sie vorbei, das würde uns sehr 

freuen! 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021!  

… Und hoffen, Sie wenn möglich bei unserem Konzert am 23.01.21 in Kirchzarten begrüßen zu können. 
 

 

 

 

Bleiben Sie gesund! 
Ihr Orchester con anima 

 
 

 
 

Kontakdaten 
E-Mail:   
orchesterconanima@gmx.de  
Homepage: 
https://www.zeugundquer.com/orchesterconanima-
freiburg  
Facebook: 
https://www.facebook.com/orchesterconanima/ 

 
Kontoverbindung:  
zeug und quer e.V. 
Stichwort: Orchester con anima 
Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau 
IBAN: DE10 6805 0101 0013 5140 02 
BIC: FRSPDE66

 

Ich bin Fabienne und studiere Musik und Geographie. Ich habe Freude 

daran, mein Wissen und meine Begeisterung für Musik mit anderen zu teilen 

und freue mich daher, Teil des con anima – Teams zu sein. Wenn ich nicht 

mit der Geige unterwegs bin, findet man mich beim Wandern oder im Boot 

beim Wildwasserfahren. 
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