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Halbjahres-
programm 

2021-1 

 in den Kategorien Ensemble, 
Workshop, Vorträge, Konzerte, 
Begegnungen, Gesundheit, 
Musikreisen, finden Sie als pdf 
unter www.fmeev.de                

 Schon ein kleines Lied 

Kann viel Dunkel erhellen! 
Franz von Assisi

Das fme-Team wünscht allen, die dem Verein verbunden sind, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes Neues Jahr 

mit vielen freudebringenden musikalischen Stunden!!
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Wir sind erreichbar! 

Leider können wir aufgrund der 
unsicheren Perspektive für 
Veranstaltungen in unseren 
Räumen aufgrund der Corona-
Virus-Pandemie noch keine 
verbindlichen Termine 
abdrucken. Sobald Termine 
feststehen, finden Sie diese 
aktuell auf unserer Homepage 
www.fmeev.de 
Fragen Sie gerne nach, rufen Sie 
uns an, oder hinterlassen Sie eine 
Nachricht unter 
0541-68553722 
oder schreiben Sie uns eine Mail 
an info@fmeev.de 
Ab dem 4.1.2021 nehmen wir 
Ihre Nachrichten gerne wieder 
entgegen. 

fermate
Veranstaltungen | Information | Berichte | Ideen 
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fme-Weihnachtsgeflüster am Telefon 

Sigrid Heidemann ☎ 📞 ..........................................📞 ☎  Sabine Backhaus 

Sigrid: … nun fallen Anfang Januar die Angebote des fme wieder weg 
– die liebe alte LP, die Stimmbildung, der Singkreis, die Kammermusik 
und wir sitzen immer noch zu Hause…. Nun, vielleicht findet sich ja 
auch zu Hause noch die ein oder andere LP? Querschnitt eine Oper? 
Beethovens 6. Sinfonie? Der unvergessliche Fritz Wunderlich? Die 
anzuhören und den beiliegenden Text zu lesen, ist ja auch möglich. 

Sabine: Gute Idee, im fme gibt es eine große Bücher- und LP-
Sammlung, auf Anfrage leihen wir gerne etwas aus. Und wir 
überlegen, ob es für die Veranstaltungen "Die gute alte LP" und „fme-
Literatur“ an jedem 4. Bzw. 3. Freitag im Monat von 16 - 17:30 Uhr 
eine online-Variante geben kann, falls wir uns noch nicht wieder in der 
Meller Straße treffen können.. 

Sigrid: Ja, die Teilnehmer freuen sich alle sehr, dass es möglich ist. 
Aber auch der Musikalienhandel bietet einen problemlosen Service an, 
telefonisch oder online bestellen, an der Tür abholen der schicken 
lassen. 

Sabine: Ja, das ist kein Problem! Aber unsere armen Ensemblespieler 
im Kammermusikkreis, im Salonorchester… 

Sigrid: …und die Sänger!! Das ist ein dickes Problem! Unsere 
Teilnehmer wollen alle gerne singen, können es aber nicht zusammen 
machen. Vielleicht findet sich im Bücherregal noch eine alte 
Mundorgel, das Gesangbuch oder das Gotteslob? Was kann man 
ihnen raten? Einfach mal aufschlagen und blättern. Da finden sich 
bestimmt ein paar gute alte Bekannte, ob auf deutsch oder englisch, 
Jahreskreis oder Weihnachten, weltlich oder geistlich. Das kann man 
einfach drauflos singen. Und wer gerne unterstützt werden möchte, 
befragt youtube oder spotify nach einer Karaoke-Version oder fragt im 
Musikgeschäft nach Noten mit Begleit-CDs von den liebsten  
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Wussten Sie 
schon,.... 

 ...dass  

bei den Edinburgher Festspielen 
1968 Claudio Abbado ein 
Konzert mit der Ouvertüre zu 
Rossinis „Die diebische Elster“ 
begann und bei dem 
einleitenden Trommelwirbel und 
zündenden Marschrhythmus sich 
spontan das gesamte Publikum 
erhob in der Meinung, es 
handele sich um die italienische 

Nationalhymne...  

Vorstand und 
Geschäftsführerin treffen 
sich normalerweise einmal 
pro Woche im fme-Büro zum 
jour fixe. In Corona-Zeiten 
geht auch das online.... 

 

Statt 
Orchesterwerkstatt 
Ohrbeck im März 
Streichquartett-

Coaching 
Siehe Kurs 2101 
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Gesängen – Da gibt es viele Schätze zu heben! 

Sabine: Die Mundorgel gibts übrigens immer noch, aber auch viele weitere interessante Liederbücher wie z. B. den 
Stimmband, der zusätzlich mit aktuelleren Titeln bestückt ist - auch in einer größeren XL-Ausgabe, aus dem auch 
im Singkreis gesungen wird. Für's Chorsingen müssen wir einfach Geduld haben, aber Dennis steht bereit und startet 
mit dem Singkreis, sobald es wieder möglich ist!! Übrigens hat diese merkwürdige Zeit wenigstens etwas verändert: 
die Leute haben mehr Zeit und können sich jetzt endlich den Wunsch erfüllen, den sie immer schon gehabt haben: z. 
B. Saxophon, Klavier oder Ukulele lernen. Viele Erwachsene denken immer noch, dass man das nicht mehr kann. 
Aber die Beschäftigung mit Musik trägt bis ins höhere Alter zum Erhalt von Gesundheit und Lebensqualität bei und 
macht auf jeden Fall Spaß! Vielleicht liegen oder stehen ja Instrumente oder entsprechende Gutscheine unter dem 
Weihnachtsbaum….?? 

Sigrid: Instrumentalunterricht ist ja auch mit Abstand gut möglich und unsere Dozent*innen freuen sich über neue 
„Wiedereinsteiger“ oder „Spätberufene“ am Instrument. Es ist nie zu spät, und „jedem Anfang wohn ein Zauber 
inne…“, du weißt schon! Und dann fleißig üben für's Ensemble. 

Sabine: Genau, Neues Jahr, neuer Schwung mit, trotz, gegen und wegen Corona!! Auch ich vermisse unser 
Salonorchester und die Kammermusik!! Das macht immer gute Laune!Ab dem 4. Januar sind wir ja auch wieder im 
fme-Büro erreichbar, ich bin gespannt, wer im Jahr 2021 neu zu uns findet! Wir sind optimistisch und bieten extra 
für Bläser im kleinen Kreis etwas neu an, hast du es schon im Programm gesehen? 

Sigrid: Ja, super! Und ich freue mich, wenn wir alle treuen Teilnehmer*innen und unseren Interessentenkreis 
wiedersehen können! Es ist doch schön, dass sich so viele Kontakte gebildet haben, die gerade jetzt in der Krise 
hilfreich sind. Ich hoffe, keine und keiner ist wirklich allein gelassen worden! 

Sabine: Musik verbindet eben und ist soooo viel mehr als nur richtige Töne spielen!! Man ist aufgehoben wie in wie 
einer großen Familie! 

Sigrid: Und wir sehen gerade, wie wichtig „Familie“ ist – im Lockdown, an Weihnachten, im Neuen Jahr… 

🎄 🍩 🎼 🌟 🎺 🎁 📚 ❤ 🎶  🎄 🍩 🎼 🌟 🎺 🎁 📚 ❤ 🎶  🎄 🍩 🎼 🌟 🎺 🎁
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