
                                            

                                            

Save the update: Jubiläumskonzerte am 9./10./11. September 2022
Lübeck, 10. January 2022

                                                                                                                                                                                  

Liebe Ehemalige, 

nun hat das Jubiläumsjahr schon begonnen, noch acht Monate bis zum großen Ereignis.

Zwar wurden wir mit dem heutigen Schulbeginn zunächst coronabedingt mal wieder zur weitgehenden 
musikalischen Untätigkeit verdammt - die Probenfahrten der Orientierungs- und der Oberstufenensembles 
sowie Big-Band- und Sinfoniekonzert im Februar müssen wie im letzten Jahr ausfallen - aber wenn diese 
miese Krise mich eines gelehrt hat, dann das: Du sollst nach vorne schauen und in dunklen Stunden 
unverdrossen leuchtende Pläne schmieden! 

Noch hat das große Jubiläumsorchester nicht die Stärke wie die Jahreszahl, die wir feiern werden, aber das 
kann ja noch werden. Zusammen mit den Instrumenten auf der Bühne verdichten sich nun auch schon 
Programmideen, aber ich bitte noch um Geduld. 

Euch allen und den Euren ein glückliches und gesundes Jahr, in dem wir uns hoffentlich sehen und hören 
werden. 

Es grüßt herzlich 

Für das Große Jubiläums-Sinfonieorchester des Johanneums gilt weiterhin:
Wenn Ihr mitspielen wollt, schreibt mir eine Email an musikzweig@johanneum-luebeck.de, am besten mit Nennung 
Eures Instrumentes, mit dem Ihr teilnehmen wollt, und mit Eurem Abschlussjahrgang (für das Wiedersehen am Festtag). 
Gebt die Information 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.

Auch dieses Schreiben wird 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 weiterhin auf dem Laufenden halten.

 Auch weitere aktuelle Informationen auf unserer Homepage:  www.johanneum-luebeck.de
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An alle musizierenden Ehemaligen
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Auskunft erteilt:
Gernot Maetzel, StD
musikzweig@johanneum-luebeck.de
Tel.: 0451 122 853 24
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