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Liebe Freunde und Förderer des Steirischen Jägerchors,
„Alles, was man braucht, ist Hoffnung und Kraft. Die Hoffnung,
dass irgendwann alles gut wird und die Kraft, bis dahin durchzuhalten.“ Dieser Ausspruch eines unbekannten Verfassers
beschreibt treffend, was das Jahr 2020 von uns allen fordert.
Was gibt es über das zu Ende gehende Sängerjahr zu berichten? Mit jedem Auftritt wollen wir, gemäß unserem Motto,
Freude schenken.
Bedingt durch den Corona-Lockdown und die strengen Veranstaltungsregeln gab es heuer nur sehr wenige Möglichkeiten,
unsere Freude am Singen mit unserem Publikum zu teilen:
Im Jänner eine Messe in der Pfarrkirche Tieschen, im Februar
die musikalische Umrahmung der Verleihung des Steirischen
Panthers, in der Tourismusschule Bad Gleichenberg und die
Teilnahme am Konzert der Chorleiter, Anfang März, in der
Helmut List Halle in Graz. Alle weiteren geplanten Auftritte
fanden nicht statt. Erst im Oktober konnten wir in der Schlosskirche Weinburg, organisiert vom dortigen Kulturverein, mit
einer Hubertus-Messe wieder auftreten.
Unser großes Jahresprojekt war es, eine neuen CD aufzunehmen. Nach einem zweitägigen Proben-Workshop im Jugendgästehaus Tieschen und intensiven Proben vor und nach
dem Lockdown konnten wir die Produktion der CD „Durch‘s
Jåhr“ erfolgreich abschließen.

Jahr verschieben müssen.
Es bleibt uns die Hoffnung, dass sich die Umstände bald ändern, sodass wir uns wieder voll Elan und Freude dem Chorgesang widmen und unsere wöchentlichen Proben, auf die wir
derzeit leider verzichten müssen, wieder aufnehmen können,
um uns auf Konzerte vorzubereiten.
Wir wollen es nicht versäumen, ihnen für Ihre Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2020 zu danken. Gleichzeitig bitten wir Sie,
uns auch im kommenden Jahr 2021 mit ihrem Beitrag zu unterstützen. Verwenden Sie bitte dazu den beiliegenden Zahlschein. (Sollten Sie vergessen haben, den Beitrag für 2020 einzuzahlen, können Sie das selbstverständlich nachholen. Bitte
vermerken Sie dies im Verwendungszweck.)
Bei einem Beitrag ab € 50,- werden wir uns mit der neuen
CD „Durch‘s Jåhr“ bedanken.
Wir wünschen Ihnen ein friedvolles und gesegnetes Weihnachtsfest und für das neue Jahr 2021 Gesundheit und trotz
aller widrigen Umstände viel Freude und Hoffnung.

Und jetzt ist die CD da und kann von Ihnen käuflich erworben
werden. Ob als Geschenk für Weihnachten, einen Geburtstag oder einen anderen Anlass, mit der neuen CD des Steirischen Jägerchors „Durch‘s Jåhr“ liegen sie immer richtig.
Sie können die CD
•
über unsere Homepage jaegerchor.at
•
oder per E-Mail anmeldung@jaegerchor.at bestellen
oder bei jedem Sänger des Steirischen Jägerchors direkt
kaufen.
Die geplante CD-Präsentation beim Weingut Schneeberger
wird erst im nächsten Jahr stattfinden können.
Die Corona-bedingten Regelungen und die aktuellen Verschärfungen der Regeln haben für uns alle zu einschneidenden Veränderungen geführt, die das gesamte kulturelle Leben
und damit auch das Chorleben hart treffen.
Es schmerzt uns aber ganz besonders, dass wir unser jährliches Zusammenkommen mit Ihnen, unseren Freunden und
Förderern, beim traditionellem „Freunde- und Fördererkonzert des Steirischen Jägerchors“ absagen und auf das nächste
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