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Es geht weiter!!
Eine Fermate ist kein
Schlussakkord, auch wenn wir
aufgrund der Corona-VirusPandemie einige Termine mit
offener Teilnehmerrunde bis
Weihnacht absagen müssen,
planen wir für 2022!
Feststehende Gruppen arbeiten
vorerst nach Absprache.
Alsbald gibt es das
Halbjahresprogramm, wenn
auch erst ab Februar, um die
Entwicklung besser abschätzen
zu können.
Schauen Sie bis dahin für die
aktuellen Möglichkeiten im
Januar auf unsere neue
Homepage
www.fmeev.de
oder 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

ACHTUNG: am 17.12. nden
Singkreis und Literatur NICHT
statt.
😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢
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Der Jahreswechsel
mit 2-G-plus, für dreifach
Geimpfte mit 2-G

Wie gerne hätten wir auf unserer a jährlichen Adventsfeier
miteinander Glühwein aus Weihnachtsmarktbechern
getrunken und Weihnachtslieder gesungen, aber wir halten uns
selbstverständlich an die gesetzlichen Vorgaben und holen das
ho entlich mit Sommerpunsch nach!!

Liebe fme-Freunde,
Wir blieben bei der Farbe grün und blicken
zuversichtlich auf das Weihnachtsfest und auf den
Jahreswechsel! Allerdings bremst uns die vierte
Corona-Welle ebenso aus wie viele Kultur- und
Bildungsveranstalter. Wir versuchen, die Kontakte zu
halten und Aktivitäten zu ermöglichen, wo es in
kleinen Gruppen oder Einzelunterricht geht, denn wir
glauben fest, dass ein intensiveres und wieder
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entspanntes Miteinander und Musizieren im neuen
Jahr wieder möglich wird und eine neue Wertigkeit
erhält, da wir alle erfahren haben, dass dies nicht
selbstverständlich, aber für Seele, Geist und Körper
unverzichtbar! Vorerst müssen wir dankbar sein, wenn
in unserem Kreis keine Infektionen erfolgen und
hoffen auf Impfbereitschaft! Nicht alle sind überzeugt,
mögen Gespräche und eigenes Handeln helfen,
Unsicherheiten auszuräumen!
Ihnen und euch allen wünschen wir ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen besinnlichen
Jahreswechsel in ein hoffentlich gesundes 2022, dann
wieder mit viel Musik, schönen Veranstaltungen,
guten Gesprächen und interessanten Begegnungen!
In musikalischer Verbundenheit
Ihr fme-Team

Wussten Sie
schon,....
...dass...
…das Weihnachtslied Stille
Nacht, heilige Nacht, der
Klassiker schlechthin, 2011 von
der UNESCO als immaterielles
Kulturerbe in Österreich
anerkannt wurde? Aber bisher
wohl nur dort…..🤔 🎶 🎄

Unsere neue Homepage Ihr fme-Team
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unbedingt besuchen!!!
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Sigrid Heidemann und
Claudia KayserKadereit vertreten das
fme im neu
strukturierten
Ausschuss
„Musikalische Bildung“
des Landesmusikrates
Niedersachsen e.V.

Unser Dozent und fme-Mitglied
Wulf Hilbert hat seinen
Musikalischen Reiseführer
OSLO veröffentlicht!
Nähere Informationen unter
www.epos.uni-Osnabrück.de
Sobald möglich, werden wir
eine Reise nach Norwegen mit
ihm als Reiseleiter anbieten!

Frohe Weihnachten
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