Chöre helfen Chören – Spendenaufruf 2017
… solange wir noch Zeit haben, lasset uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des
Glaubens Genossen. Gal. 6, 9
Liebe Sängerinnen und Sänger in den evangelischen Chören in Deutschland,
die Advents- und Weihnachtszeit steht bevor und überall wird sie in besonderer Weise begangen. Es ist
eine Zeit, die angefüllt ist mit vielfältigen Aktivitäten in der Familie, in der Kirchgemeinde, unter Freunden.
Gern tut man sich und anderen in dieser Zeit etwas Gutes – eine kleine Aufmerksamkeit, ein
Wichtelgeschenk, ein paar Minuten der Besinnung, ein gutes Essen, süße Naschereien, Kerzen die man
entzündet. Natürlich ist diese Zeit auch angefüllt mit viel Musik, mit Liedern, die wir gern singen, mit
festlich gestalteten Gottesdiensten und Konzerten.
Für uns Sängerinnen und Sänger in den Chören ist die Advents- und Weihnachtszeit mit vielen Proben und
Auftritten verbunden, denn wir wollen die frohe Botschaft der Ankunft Christi hinaustragen in unsere Welt.
Dabei ist es für uns selbstverständlich, dass wir gute Probenbedingungen haben, einen prall gefüllten
Notenschrank, ein ordentliches Instrument im Probenraum und einen geschulten Chorleiter. Für viele
unserer Glaubensgeschwister in den evangelischen Diasporakirchen in Süd- und Osteuropa ist dies nicht so.
Oft fehlen den kleinen evangelischen Gemeinden die notwendigen Mittel, um für die Chorarbeit gute
Bedingungen zu schaffen. Hier möchte die Aktion
„Chöre helfen Chören“ etwas Gutes tun und die
Arbeit der evangelischen Chöre in Estland, Lettland
und Litauen, Tschechien, Polen oder Ungarn, in der
Slowakei und Österreich, Rumänien und Georgien
unterstützen. In all diese Länder konnte „Chöre
helfen Chören“ im Jahr 2017 dank Ihrer Spenden
Gelder zur Unterstützung der Chorarbeit geben.
Foto: Kinderchorarbeit in Malmkrog (Rumänien)
Brita Falch Leutert und ihr Mann Jürg Leutert proben für das
Kinderchortreffen in Hermannstadt, welches durch „Chöre helfen
Chören“ gefördert wurde.

Damit dies auch in Zukunft möglich ist, bitte ich Sie herzlich auch in diesem Jahr um Ihre Unterstützung.
Nutzen wir die Advents- und Weihnachtszeit dafür, Gutes zu tun an jedermann, allermeist aber an unseren
Glaubensgenossen, insbesondere an unseren Geschwistern in den Chören der benannten Länder. Vielleicht
stellen Sie eine Sammelbüchse im Probenraum auf oder Sie gestalten einen Weihnachtsplätzchenbasar, Sie
spenden den Erlös eines Konzertes oder sammeln das Wechselgeld Ihrer Weihnachts-einkäufe – der
Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Wenn jeder eine Kleinigkeit gibt, kann etwas Großes wachsen.
Allen bisherigen Spendern der Aktion „Chöre helfen Chören“ sei ein herzlicher Dank gesagt für das
Spendenergebnis von über 40.000 € im vergangenen Jahr.
Genaue Informationen zur Aktion können sie unter www.choere-evangelisch.de erfahren.
Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit, in der Sie viel Gutes empfangen und geben können, wünscht
Ihnen Ihr
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Die Spenden bitte an die einzelnen Landesverbände überweisen.
(Bankverbindung bitte ergänzen)

