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Liebe Mitglieder der Mozartgesellschaft Hildesheim!
Zur Vorbereitung auf diesen Brief habe ich jenen vom Dezember 2020 herausgesucht. Und siehe
da, noch immer beherrscht Corona unser Leben. Und dabei waren wir doch damals so optimistisch,
freuten uns auf die Impfungen und drängelten uns um Termine - zumindest die meisten von uns. Nun
sind wir zumeist zwei- und dreimal geimpft und können noch immer nicht unbeschwert in die Zukunft
schauen. Zum Glück sind wir Optimisten und vertrauen darauf, dass das Virus irgendwann zurück gedrängt werden kann.
Es gibt allerlei Positives zu berichten. Wir veranstalteten einen erlebnisreichen Dämmerschoppen in
Henneckenrode und auf dem Wohldenberg, wir erfuhren Interessantes über Orpheus. Wir ließen uns
im November durch die wunderbare Seuchenausstellung führen. Es ist nur zu hoffen, dass diese im
Roemer- und Pelizaeus-Museum ein großes Publikum findet.
Zu berichten ist auch, dass wir unter reger Beteiligung unsere Mitgliederversammlung durchführen
konnten. Zum Bericht des Vorstandes und dem Kassenbericht gab es Zustimmung, so dass der Vorstand entlastet werden konnte. Zur Wahl traten alle bisherigen Vorstandsmitglieder erneut an. Zusätzlich wurde Frau Ulrike Riechers vorgeschlagen, um als Beisitzerin den Vorstand zu stärken. Sie und
der alte Vorstand wurden einstimmig gewählt. Der Vorsitzende gab einen vorsichtigen Ausblick auf
das, was wir bisher für 2022 vorgesehen haben. Etliche Teilnehmer der Versammlung trugen mit ihren
Vorschlägen dazu bei, neue Ideen zu entwickeln.
Leider müssen wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt tatsächlich sehr vorsichtig planen, noch gibt es zu
viele Ungewissheiten. So möchten wir z.B. tatsächlich nach Leipzig, Halle und Kassel fahren, doch
Kartenvorbestellungen werden derzeit nicht entgegen genommen. Im Frühjahr wollen wir den Abend
mit Nike Tiecke nachholen, ebenso das Konzert mit dem Institut für Frühförderung. Vertraglich gebunden haben wir ein Klezmerkonzert mit einer Gruppe aus Österreich, das am 23.4. in der Paul-Gerhard-Kirche stattfinden soll. In Vorbereitung ist auch der Abend mit italienischen Arien für den Herbst.
Und natürlich machen wir uns auch konkrete Gedanken für den kommenden Dämmerschoppen, noch
haben wir uns für kein Ziel entschieden.
Unser nächstes Veranstaltungsangebot ist das traditionelle Sinfoniekonzert am 23.1.2022 um
16.00 Uhr im TfN. Wir haben 120 Plätze mit einem Rabatt von 40% für dieses Konzert reserviert. Sie können also Karten an der TfN-Kasse vom 3.1. bis 15.1.2022. erwerben. Dort liegt die
Liste aller Mitglieder der Mozartgesellschaft vor. Im TfN gelten voraussichtlich die Bedingungen 2G, eventuell auch 2G plus.
Unsere Amadeus- Tafelrunde wollen wir mit diesem Konzert nicht verbinden, sondern erst für den
Sommer vorbereiten, immer in der Hoffnung, dass sich die Corona-Lage entspannt.
Ich grüße Sie herzlich im Namen des gesamten Vorstandes

Ganz zum Schluss erneut die Bitte, verraten sie uns Ihre Emailadresse! Ab Januar steigen die Portokosten wieder einmal! Wir möchten, da wir kein Jahresprogramm vorlegen können, sie so oft als möglich über unsere Aktivitäten und Veranstaltungen informieren. Das geht ins Geld, wie man so sagt,
und es bindet viel händische Arbeit beim Drucken und Eintüten.
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