Cantorei an der Reformationskirche Moabit

Cantorei- Sommerreise vom 23. bis 27.Juni 2021 an die Ostsee
Liebe Sängerinnen und Sänger,
sicherlich fragt ihr Euch angesichts der
Pandemie, ob unsere kleine Sommerreise
an die Ostsee wie geplant vom 23. bis 27.
Juni stattfinden kann und unter welchen
Bedingungen. Nun, wir sind weiterhin zuversichtlich und planen erstmal weiter.
Ob sich die Reise realisieren lässt hängt
entscheidend von der Frage ab, ob die Inzidenzen bis Juni soweit gesunken sind, dass
das Land Mecklenburg-Vorpommern wieder Beherbergungen zu touristischen Zwecken zulässt. Des Weiteren ist offen, unter welchen Hygiene- und Abstandsregeln Singen
möglich sein wird. Da brauchen wir jetzt einfach weiter Geduld und werden voraussichtlich
erst Ende Mai klar sehen, was möglich ist.
Im Moment gehen wir davon aus, dass wir zumindest eine schöne gemeinsame Zeit am
Darß verbringen werden, bei gutem Wetter draußen (mit Abstand) proben können und je
nach Möglichkeit an geeigneten Orten kleinere Auftritte machen werden. Norbert Carius und
Claudia Titze sind dabei Auftrittsorte unter freiem Himmel zu suchen z.B. in Barth und in
Stralsund. Von daher gibt es jetzt noch kein genaues Programm und keine konkreten Auftrittsorte. Wir lassen uns überraschen und sind auch nicht enttäuscht, wenn wir „nur“ gemeinsam eine schöne Zeit an der Ostsee verbringen können nach dieser langen Zeit der Einschränkungen.
Da bis Juni voraussichtlich noch nicht alle Chormitglieder geimpft sein werden, werden wir
Corona-Schnelltests besorgen und während der Reise jedes Chormitglied täglich testen (lassen). Das bedeutet zwar keinen hundertprozentigen Schutz, erhöht aber – zusätzlich zu den
Abstands- und Hygieneregelungen - die Sicherheit für alle.
Wir sind auch in diesem Jahr wieder im Ferienpark am Darß untergebracht. Uns stehen dort
Doppelhaushälften für 3 Personen sowie Appartements für 1-2 Personen zur Verfügung. Wir
werden die Belegung so gestalten, dass es nur Einzelzimmer bzw. für Paare Doppelzimmer
gibt.
Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir uns selbstverpflegen müssen, da aufgrund der CoronaHygiene- und Abstandsregeln das Feriendorf gegenwärtig keine Halbpension anbieten kann.
Die Häuser und Appartements sind aber alle mit Küchen ausgestattet.
Die Belegung der Zimmer werden wir vor der Reise noch klären. Informationen zum Ferienpark und zur Umgebung findet ihr hier im Internet.
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Für die Unterkunft sind für die Zeit vom 23.6.- 27.6. pro Person 112,- € + 8,-€ Bettwäsche
einzukalkulieren, für Ausleihe von Handtüchern kämen 5,- € dazu. Falls wir doch im Feriendorf verpflegt werden können kämen nochmal ca. 90,- € für Halbpension dazu.
Das Feriendorf muss planen und Häuser für uns frei halten. Meldet Euch daher bitte bis
zum 20. April verbindlich bei Henning@cantorei.de an.
Da es sich erst Ende Mai entscheiden wird, ob wir tatsächlich fahren können, braucht ihr Euren Chorreisenbeitrag erst dann auf das Chorkonto zu überweisen, wenn Henning Euch dazu
auffordert. Ratenzahlung ist bei Bedarf auch möglich. Für Nicht-/Niedrigverdiener*innen gibt
es die Möglichkeit zum halben Preis mitzufahren. Sollte auch der zu hoch sein, so dass Du
nicht mitfahren könntest: Sprich Henning an, daran soll es nicht scheitern. „Besserverdienende“ bitten wir wie immer um einen Solidarzuschlag.
Für die Anreise und die Fahrt zu den Auftrittsorten benötigen wir genügend Chormitglieder,
die mit dem Auto fahren und weitere Personen mitnehmen können. Eine Mitfahrbörse bzw.
entsprechende Abfrage machen wir dann Ende Mai.
Für Fragen rund um die Chorreise steht Euch Henning gerne zur Verfügung.
Hier noch mal die Eckdaten zur Reise:
Mittwoch 23.6.

Anreise mit Privat-PKW’s oder ÖPNV nach Fuhlendorf am Bodstedter
Bodden zum Ferienpark am Darß, Dorfstraße 129, 18356 Fuhlendorf,
Telefon 038231 45 04 44, Email urlaub@ferienpark-am-darss.de
Ab 19.00 Uhr ggf. Probe und anschl. gemütliches Beisammensein

Donnerstag 24.6. bis Samstag 26.6.
Gemeinsame Proben, Freizeit, Ausflüge, sängerische Auftritte
Sonntag 27.06.

Nach dem Frühstück, Unterkunft räumen
Singen im Gottesdienst in Barth
Danach weiter Ostsee genießen und/oder selbstorganisierte Rückfahrt
nach Berlin

Beste Grüße
Euer Chorvorstand
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