Arbeitskreis Projekte in der Klingenden Brücke
31. Dezember 2021
Liebe Freunde der Klingenden Brücke,
die Zeit ist nicht gerade günstig, um Pläne zu machen, die weiter als drei Tage in die Zukunft
reichen. Trotzdem möchte ich euch – nach einem Jahr Zwangspause – wieder zu einem
Klingende Brücke-Jahressingen auf Annaberg/Bonn einladen für den

4.-6. März 2022
beginnend am Freitag, dem 4.3.22, 19.00 Uhr, mit dem Abendessen und endend am Sonntag,
dem 6.3.22 um 15.00 Uhr.
Selbstverständlich werden wir alle der Pandemie geschuldeten Regeln einhalten – die Teilnahme
ist nur für Genesene und vollständig Geimpfte (zweimal plus Boosterimpfung) möglich. Zu
unser aller Sicherheit könnte dazu noch ein tagesaktueller Negativtext verlangt werden. Die zum
Zeitpunkt der Veranstaltung gültigen genauen Vorschriften werde ich den angemeldeten
Teilnehmern geboten kurzfristig mitteilen.
Verständlicherweise kann es unter Corona-Bedingungen – mit der Verpflichtung des
Veranstalters zur Kontrolle der Impf- und Testnachweise – keinen nur stundenweisen Besuch der
Tagung geben. Der Teilnehmerkreis muss jederzeit überschau- und im eventuellen Kontrollfall
nachweisbar sein.
Nach so vielen vernünftigen „Muss“ endlich das richtig Schöne: Wir werden von gleich zwei
hochbegabten Musikern durch die wunderbaren Lieder geführt – Pascale Fritz und Mik Deboes.
Dazu werden sich hoffentlich wieder Instrumentalisten einfinden, die in den vergangenen fast
zwei Jahren ihr Können viel zu selten unter die Leute bringen konnten.
Für den festlichen Samstagabend hoffe ich auf Vorführbeiträge unterschiedlichster Art. Es wäre
schön, schon vor der Veranstaltung zu wissen, wer etwas bringen möchte und wie lange es
dauert. Damit lässt sich ein zündendes Abendprogramm schon vorher, ohne den immensen
Zeitdruck auf der Tagung, zusammenstellen.
Die Kosten für das gesamte Wochenende einschließlich Übernachtung und Verpflegung
belaufen sich bei Übernachtung im Mehrbettzimmer auf 143,50 €, im Einzelzimmer auf 160,50.
Im Tagungsbeitrag ist das Tagungsliederbuch enthalten.
Bitte wartet nach der Anmeldung auf meine Anmeldebestätigung, bevor ihr den
Teilnehmerbeitrag überweist.
Bitte angeben, ob vegetarische oder carnivorische Verpflegung gewünscht wird.
Anmeldungen von jetzt an bis zum 20.1.2022 (Anmeldeschluss) an folgende Adresse:
Gudrun Demski, Vor der Gemeinde 14, 51580 Reichshof-Eckenhagen, e-Post: Gudrun.RaabDemski@t-online.de
Konto: Gudrun Demski, Commerzbank, IBAN: DE76300800000642363200, BIC:
DRESDEFF300, Kennwort „KB-Jahressingen 2022“.
Sollte das Treffen aufgrund verschärfter Corona-Maßnahmen nicht zustande kommen, erhalten
die Angemeldeten ihre Zahlung zurück.
Doch noch bin ich optimistisch, freue mich auf ein klangvolles, frohes Wiedersehen und
wünsche euch allen einen fröhlichen, zuversichtlichen Übergang in ein gesundes Neues Jahr
2022!
Gudrun Demski
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