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Fanpage auf Facebook: http://www.facebook.com/constantia.walldorf 1878
Chorproben
Coronabedingt finden bis auf Weiteres keine Proben statt.

Frauenchor
Chorproben
Bis auf Weiteres entfallen alle Proben

Männerchor
Chorproben
Alle Proben wurden abgesagt

Sing & Dance
Informationen und weitere Einzelheiten siehe www.constantia-walldorf.de/sing&Dance
Das Jahr 2020 ist bisher für viele Vereine kein gutes Jahr und hat mit zahlreichen
Einschränkungen zu erheblichen Verlusten geführt. Doch es wird auch eine Zeit nach Corona
geben und darauf sollten sich alle nicht nur freuen, sondern auch vorbereiten. Dass uns das
Letztere mit einer Spende von „Walldorf live e.V.“ an das Projekt „Sing&Dance“ jetzt etwas
erleichtert wird, darüber freuen wir uns sehr. Die Mädchen und Jungen unserer Formation
„Sing&Dance“ haben mehr als ein halbes Jahr aufs Singen verzichtet und es drängt sie mit Macht
auf die Bühne. Doch noch müssen die jungen Künstler geduldig sein. Die Infektionszahlen
steigen wieder und der Maskenzwang im Unterricht ist auch verpflichtend. Wie die Chöre der
Erwachsenen haben auch unsere „Sing&Dancler“ aussetzen müssen. So hat leider Corona
schon jetzt dazu geführt, dass sich die Anzahl der Formationsmitglieder etwas verringert hat. Das
für das kommende Frühjahr vorgesehene Casting ist demzufolge also dringend notwendig,
sobald sich die Lage hoffentlich beruhigt hat.
Wir hegen die Hoffnung, dass neben den Proben für den Frauen- und den Männerchor auch die
bewegungsintensiven Proben für „Sing&Dance“ mit einem geeigneten Hygienekonzept wieder
starten können, sobald die Lage es wieder zulässt. Die großzügigen Räume der Astoria-Halle in
Walldorf bieten nach unserer Auffassung dafür genügend Raum. Nachdem seit sechs Monaten
die Kommunikation untereinander nahezu stillsteht, wäre eine Reaktivierung sozialer Kontakt
dringend geboten.
Diese Spende kommt also genau zum richtigen Zeitpunkt, damit Equipment angeschafft, das
Casting vorbereitet und natürlich auch Akquisition sowie Werbung umgesetzt werden können.
Wir sagen im Namen unserer jungen Akteure: Herzlichen Dank!

Baron von Splényi, Michael Budeus von Walldorf live und Hermann Dooremans,
Chorleiter Armin Fink bei der Scheckübergabe (J.L.)

