
                                            

                                            

Save the date: Jubiläumskonzert am 10. September 2022
Lübeck, 12. September 2021

Liebe Ehemalige,

das große Galakonzert mit anschließender Feier aus Anlass des Doppeljubiläums (60 Jahre Sinfonie-
orchester am Johanneum, 40 Jahre Musikzweig) haben viele von Euch bestimmt noch in lebendiger 
Erinnerung, obwohl es heute auf den Tag genau sechs Jahre her ist.

Der Wunsch, so eine Veranstaltung bald zu wiederholen, wurde bereits am Abend der damaligen Feier 
geäußert und uns danach noch häufig zugetragen.

Jetzt ist es soweit:
Im Jahr 2022 wird das Johanneum als Gymnasium 150 Jahre alt, was den Anlass zu manchen Feierlichkeiten
geben wird. Ein großes Galakonzert im Stile des 12. September 2015 soll dann natürlich nicht fehlen.

Am Samstag, den 10. September 2022, wollen wir wieder zusammenkommen und gemeinsam musizieren.
Die Rotunde der MuK – dann endlich kein Testzentrum mehr – ist bereits reserviert, eine Planungsgruppe 
für den Tag steht in den Startlöchern.

Es kommt jetzt auch auf Euch an, wie die Feier gestaltet wird. Bitte überlegt also zunächst, ob Ihr an dem 
Tag an einem großen Orchesterprojekt mit einem hoffentlich bunten Programm teilnehmen wollt (das hieße,
sich morgens in der MuK zu treffen, bis nachmittags zu proben und am frühen Abend das Galakonzert zu 
spielen, anschließend für die Jubiläumsparty ins Johanneum umzuziehen und dort den Tag ausklingen zu 
lassen).
Schreibt mir dann eine Email an musikzweig@johanneum-luebeck.de, ggf. mit Nennung Eures Instrumentes,
mit dem Ihr teilnehmen wollt. Gebt dieses Schreiben sehr gerne auch an andere Ehemaligen des 
Johanneums weiter, die ich jetzt evtl. nicht erreiche. Teilt mir auch mit, wenn Ihr nicht wünscht, in dieser 
Sache weiterhin Nachrichten zu bekommen.
Das Schreiben wird auch auf der Homepage des Johanneums (www.johanneum-luebeck.de) zu finden sein.
Über den Stand der Planung für den 10.9.22 werde ich Euch auf dem Laufenden halten.
 
Ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen und auf das gemeinsame Musizieren im nächsten Jahr!

Herzliche Grüße, 
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An alle musizierenden Ehemaligen
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Auskunft erteilt:
Gernot Maetzel, StD
musikzweig@johanneum-luebeck.de
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