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Im Jahr 2020 hat der MännerChor Arnsberg 1880 sein 140-jähriges Bestehen, völlig
unbemerkt und ohne öffentliche Auftritte, erlebt. Sämtliche Aktivitäten, einschließlich der
Konzertreise nach Polen und des Festkonzerts, mussten aus bekannten Gründen
abgesagt und das gewohnte Vereinsleben im März 2020 eingeschränkt werden. Bis
Anfang Juni diesen Jahres haben wir ausschließlich auf digitalem Wege per ZOOM im
14tägigen Rhythmus proben können. Seit Juni proben wir endlich wieder in Präsenz.
Im Zusammenhang des Jubiläums 2020 war ebenfalls vorgesehen, die Arnsberger
Öffentlichkeit über die negativen Folgen des demografischen Wandels speziell auf die
Arbeit unserer Chorgemeinschaft aufmerksam zu machen und am Gesang Interessierte
für unseren Chor zu gewinnen. Die Epidemie hat die Notwendigkeit dieses Schrittes noch
dringender gemacht.
Wir vom MännerChor Arnsberg - Vorstand, Chorleiter und aktive Sänger - sind hingegen
entschlossen, ungeachtet aller Ungewissheiten und Schwierigkeiten auch weiterhin zu
singen und Konzerte zu geben. Schließlich blickt unser Chor auf eine beachtliche
Tradition zurück und ist fester Bestandteil des Arnsberger Kulturlebens. Für uns ist dies
Verpflichtung, die gegenwärtigen Herausforderungen anzunehmen, dabei nicht einfach
weiterzumachen, sondern einen Neustart zu wagen.
Wir haben Überlegungen angestellt, wie der Chor sich eine Zukunft sichern kann, die uns
in 9 Jahren das Jubiläum „150 Jahre MännerChor Arnsberg“ feiern lassen wird. Wir
erkunden, was sich ändern muss: wo der Chor zukünftig seine Schwerpunkte setzen und
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mit welchen Chorgemeinschaften und/oder Instrumentalensembles wir kooperieren
können, mit wie vielen aktiven Sängern wir diese Ziele zu erreichen hoffen ebenso wie und diese Überlegung richtet sich an Dich als Adressat dieses Schreibens - wir neuen
Mitgliedern entgegenkommen können, denn wir benötigen dringend Neusänger für
unseren Chor.
Aus diesem Grunde sprechen wir Dich heute an:
Gerne würden wir Dich in unserer Chorgemeinschaft willkommen heißen und mit Dir
gemeinsam singen.
Wir sind geübt in der Integration neuer Sänger, ob Anfänger oder mit welcher Erfahrung
auch immer, und bieten sängerische Unterstützung an. Schließlich ist „Individuelle
Förderung“ für neue Mitglieder ein selbstverständlicher Teil unseres Angebots.
Wir proben donnerstags um 19 Uhr in der Heilig-Kreuz Kirche (s.u.). Du kannst gerne
vorbeischauen und dir einen ersten Eindruck von Probenarbeit und Atmosphäre
verschaffen. Das wird Deine Entscheidungsfindung erleichtern.
Dir steht auch das folgende Angebot zur Verfügung:
Wir laden Dich ein zur Teilnahme an einem Projekt, das Dich für die Dauer eines
überschaubaren Zeitrahmens in das Chorleben integriert. Auf diese Weise erlebst Du von
der gemeinsamen Probenarbeit über die Aufführung als öffentliches Konzert bis hin zur
anschließenden Feier die unterschiedlichen Seiten unseres Chorlebens kennen. Danach
kannst Du entscheiden, ob das gemeinsame Singen etwas für Dich ist und Du an einem
weiteren Projekt teilnehmen oder dich für eine regelmäßige Teilnahme entscheiden
möchtest.
Wir wünschen uns natürlich eine positive Rückmeldung.
Mit herzlichen Sangesgrüßen
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