Berichtsjahr 2020
1 5. 1 2 . 2 0 1 9 Adventskonzert; in diesem Jahr luden wir bereits zu m fünften Mal die
Bewohner von Strücklingen und Umgebung zu eine m besinnlichen
Konzert in die Strücklinger Kirche ein. Mit Freude m ussten wir feststellen,
dass in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste den Weg zu uns gefunden
haben und sich durch uns in weihnachtliche Stim mung versetzen ließen;
auch die Mitglieder des Jugendorchesters konnten ihr Können unter
Beweis stellen und den Eltern, Großeltern, Geschwister und sonstigen
Familien mi tgliedern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Ein besonderes
Highligh t in diese m Jahr war, dass wir mi t eine m Mitglied aus den eigenen
Reihen gesangliche Unterstützung erhielten. Gemeinsam m it ihrer
Schwester hat Madita Harms das Stück „Say something “ in Kombination
mi t de m Haup torchester gesungen. Hierfür noch ein mal vielen Dank an
Madita
Zeitgleich öffneten wir an diese m Abend unser Türchen für den
diesjährigen lebendigen Adventskalender; bei win terlichen
Temperaturen ließen wir m i t Glühwein und heißen Würstchen
diesen besinnlichen Abend ausklingen

Auch in diese m Jahr stiegen wieder einige unserer m u tigen Mitglieder die
vielen Stufen des Strücklinger Kirchtur ms hoch, u m von dort die
Bewohner an allen vier Adventssa mstagen, mi t weihnachtlichen
Stücken zu erfreuen; an allen vier Adventssamstagen öffneten wir
ebenfalls ein Türchen für den lebendigen Adventskalender
2 0. 1 2 . 2 0 1 9 Die Nachfrage nach einer internen Weihnachtsfeier, verbunden mi t de m
mi t tlerweile traditionellen Schrot twichteln, war wieder sehr groß, sodass
wir in ge mü tlicher Runde, bei Glühwein und selbstge mach ten Leckereien,
die vielen Schätze der einzelnen Musiker un tereinander tauschten. Auf
den Dachböden und in den Kellern wurde auch dieses mal wieder
ordentlich ausge mistet. Der Spaßfaktor ka m hierbei jedenfalls nicht zu
kurz, und alle wurden zude m auf die besinnliche Weihnachtszeit
eingesti m m t.
0 7. 0 1 . 2 0 2 0 An meldestunde-/Infor mationsstunde m usikalische Früherziehung; Um den
Eltern und den Kleinsten einen kleinen Einblick in die musikalische
Früherziehung zu gewähren luden wir zu einer
An melde-/Informa tionsstunde in das Pfarrhei m der Kirchenge meinde
Strücklingen ein.
1 0. 0 1 . 2 0 2 0 An meldestunde-/Infor mationsstunde Blockflötenunterricht; da mi t auch die
Kinder und ihre Eltern sich ein Bild von de m Blockflötenkurs und de m
Instru men tenkarussel machen können, luden wir alle Interessierten zu
einer Schnupperstunde in die Marienschule Strücklingen ein.
1 1. 0 1 . 2 0 2 0 Tannenbau mak tion; zum Auftakt des neuen Jahres befreiten wir die
Anwohner aus Strücklingen wieder von ihren Tannenbäu men; bei eisigen
Temperaturen hieß es also wieder dick einpacken und aufsatteln auf die

Trecker; die Tannbäu me wurden, wie bereits in den vergangenen Jahren,
wieder zum Osterfeuer nach Wit tensand gebracht; auch in diesem Jahr
nahmen wir sehr gerne die un terschiedlichen Angebote an, uns von innen
und außen ein wenig aufzuwär men, wobei der Abschluss, wie auch schon
im Vorjahr, auf de m Hofe Lukassen stat tfand. Vielen Dank an Maria und
Georg Lukassen für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.
13.01.2020 An melde-/Infor ma tionsstunde Instru mentenkarussel; da mit auch die
Kinder und ihre Eltern sich ein Bild von de m Instru men tenkarussel
machen können, luden wir alle Interessierten zu einer Schnupperstunde in
die Marienschule Strücklingen ein.
1 2. 0 1 . 2 0 2 0 Vorstandsversa m mlung
2 4. 0 1 . 2 0 2 0
-2 6 . 0 1 . 2 0 2 0 Probewochenende; ich packe meinen Koffer und neh me mi t, zunächst
ein mal mein Instru men t, denn ohne Instru mente wäre es an diese m
Wochenende sehr leise geworden; denn es hieß wieder
Übungswochenende in Lastrup. Wir nutzten das Wochenende u m uns auf
das im Vordergrund stehende Kreismusikfest vorzubereiten. Am Ende ist
es uns gelungen, auch neben außer musikalischen Aktivitä ten, wie
Schwi m men, Kegeln, Spielen in geselliger Runde, den Feinschliff des
Stückes „Cassiopeia “ zu bearbeiten. Der Spaßfaktor ka m an diese m
Wochenende in keiner Weise zu kurz.
0 9. 0 2 . 2 0 2 0 Schlittschuhlaufen; an diesem Sonntag sollte es wie jedes Jahr wieder in
die Eishalle nach Bremen gehen. Jedoch m ach te uns ein Orkantief einen
Strich durch die Rechnung. Sabine mein te es nicht gu t mi t uns, sodass wir
die Fahrt leider absagen mussten.
2 9. 0 2 . 2 0 2 0 Winterspaziergang; an diese m Tag haben wir einen wunderschönen Tag in
der freien Natur verbracht. Bei zunächst beste m Wetter t rafen wir uns zu
einem Winterspaziergang durch Strücklingen. Für das leibliche Wohl war
ausreichend gesorg t und das ein oder andere Spiel für Jung und Alt sorgte
für viel Gelächter. Am Abend ließen wir diesen Tag mi t eine m leckeren
Grünkohlessen ausklingen. Vielen Dank an den Festausschuss für die
hervorragende Organisation.
0 8. 0 3 . 2 0 2 0 Vorstandsversa m mlung
Ab de m 17.03.2020 wurde es dann ganz leise. Denn das Corona-Virus
hat te uns ab da ganz fest i m Griff, sodass ein ge meinsames Proben, aber
auch andere Veranstaltungen nicht mehr stat tfinden durften. Doch so
ganz ohne Musik kann doch der Alltag nich t wei tergehen dachten wir uns
und es musste eine Alternative her. So begannen wir an jede m Sonntag
a m offenen Fenster, natürlich jeder für sich, zu musizieren. Später
standen die Proben dann un ter de m Motto „Wir proben zusa m men
dahei m “. Es wurden ge meinsa m Stücke ausgesuch t und jedes Mitglied
konnte von zuhause dieses Stück einstudieren und aufneh men. Am Ende
wurden dann alle Sti m men zusa m mengetragen und es ha tte einen
leichten Hauch von ge meinsamer Probe. Doch es hieß i m mer wieder „Wir
proben zusa m men dahei m, Musik verbindet auch in der Ferne “. Hier
noch mal ein riesen Dankeschön an Markus Ahrens, der sich die Mühe
ge mach t hat jedes einzelne Stück so zusam menzuschneiden, dass es a m
Ende klang als hät ten wir ge meinsam geprobt. Ab dem 03.07.2020 gab es

dann einen Lichtblick, denn es durfte wieder geprob t werden, wenn auch
nur draußen und un ter strengen Hygienevorschriften. Wir prob ten
zunächst auf de m Hansa-Parkplatz in Strücklingen und später durfte dann
sogar wieder in geschlossenen Räumen geprob t werden, sodass wir die
Proben in der Turnhalle abhalten konnten.
Anlässlich des diesjährigen Schützenfestes, welches na türlich ebenfalls
nicht stattfand, haben wir es uns nicht neh men lassen eine Probe mi t ten
im Zentru m von Strücklingen abzuhalten. Einige Passanten und Bewohner
hörten aus der Ferne den Klängen zu. Darüber hinaus begleite ten 10
Mitglieder a m 04.07. + 11.07.2020 die Kinder zur ersten heiligen
Kommunion, welche ebenfalls im Frühjahr ausgefallen ist. Auch hier durfte
nur unter strengen Hygienevorschriften gespielt werden.
Ab de m 16.09.2020 hieß es dann wieder Instru mente einpacken und
zuhause proben. Da die Sporthallen aufgrund der steigenden Zahlen
gesperrt wurden konnten auch wir nicht mehr proben. Dieses Proble m
hält leider bis auf Weiteres an. Nach nun 2,5 Monaten ohne Musik stellten
wir uns Ende Nove mber die Frage wie wir die Adventszeit musikalisch
begleiten können. Es ka m die Idee auf einen m usikalischen
Adventskalender zu gestal ten. Gesagt, ge tan. Es wurden zunächst 24
Weihnach tslieder ausgewählt und das Noten ma terial den Mitgliedern zur
Verfügung gestellt. Jeder der Lust hat te konnte die einzelnen Stücke
wieder von zuhause aus einstudieren. Am Ende mach te sich dieses Mal
Markus Schulte die Mühe alle Sti m men zusa m men zu schneiden, sodass
es auch hier wieder klang als hät ten wir ge meinsam geprobt. Dieser
Adventskalender wurde auf unserer Homepage hochgeladen und jeden
Tag konnte man hin ter den Türchen den Weihnachtsklängen lauschen.
Vielen Dank an Markus Schulte für diese doch sehr aufwendige Aktion.
Ebenso konnten die Turmbläser es nicht einfach hinneh men an den
Adventssa mstagen nicht auf de m Kirch tur m zu spielen. Auch hier wurden
alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass zu mindest ein bisschen Normalität
zur Weihnachtszeit einkehrt. So stiegen an jedem Adventssamstag jeweils
2 Mitglieder die vielen Stufen des Strücklinger Kirchturms hoch u m die
Bevölkerung mi t weihnachtlichen Liedern zu erfreuen.
2 7. 1 2 . 2 0 2 0 Vorstandsversa m mlung (Online)
Wir hoffen, dass das Jahr 2021 wieder etwas nor mal verläuft und die
Gemeinschaft wieder an erster Stelle stehen darf. Denn ohne Musik ist
und bleibt es weiterhin sehr leise in unsere m Ort.
gez. Sabrina Niehaus, Schriftführerin

