Liebe Freundinnen und Freunde der Feldmusik
Kriens
Covid-19 ändert vieles und bedingt für fast alle Umstellungen im täglichen
Leben. Dies unter anderem auch für die Mitglieder der Feldmusik. Die Proben
konnten lange Zeit nicht durchgeführt werden, die Konzerte mussten in diesem
Jahr alle abgesagt werden. Aufgrund der derzeit wieder steigenden Fallzahlen
wird das Jahreskonzert vom 21. November 2020 nach reiflicher Überlegung
ebenfalls abgesagt. Da im gesamten Jahr keine Events stattfanden und damit
auch keine Bilder und Geschichten entstanden sind, wird es diesen Herbst
auch keinen traditionellen Feldmusikant geben.
Trotz allem wollen wir ein Lebenszeichen an unsere Freunde, Aktiv- und
Passivmitglieder, Fördermitglieder, Sponsoren, Werbepartner und Bekannte
senden. Darum erhält ihr hier die erste Ausgabe des Newsletters der Feldmusik
Kriens.
Wir freuen uns jetzt schon, euch hoffentlich bald wieder an einem Konzert
begrüssen zu können. Bis dahin wünschen wir euch beste Gesundheit und viel
Ausdauer in dieser speziellen Lage.

Absage Jahreskonzert vom 21. November 2020
Aufgrund der aktuellen Lage haben wir uns entschieden das Jahreskonzert vom
21. November 2020 im Pilatussaal nicht durchzuführen. Die Sicherheit der
Gäste und der Musiker/-innen steht für uns an oberster Stelle.
Wir bleiben aber nicht untätig und proben mit Abstand und unter Einhaltung der
Hygienevorschriften fleissig weiter. Wir werden euch das Resultat unserer
Proben jedoch auf eine andere Art präsentieren... Bleibt gespannt

Die Feldmusik sucht einen neuen Präsidenten/eine neue
Präsidentin
Nach fünfjähriger Tätigkeit gibt Matthias Rymann sein Amt als Präsident an der
nächsten GV im Februar 2021 ab. Leider waren wir bisher mit unserer Suche
nach einem Nachfolger/einer Nachfolgerin erfolglos. Wir suchen nun auf diesem
Weg einen neuen Präsidenten bzw. eine neue Präsidentin.
Wer Interesse an diesem spannenden Amt hat, darf sich gerne bei Matthias
Rymann (praesident@feldmusik-kriens) melden. Er gibt sehr gerne Auskunft zu
den vielfältigen Aufgaben als Präsident.

Nächster Anlass
Der nächste geplante Anlass ist das Frühlingskonzert, für welches wir im
kommenden Jahr wieder in die Gallus-Kirche zurückkehren werden. Das Konzert
findet am 21. März 2021 statt.

Spenden

Durch den Wegfall der Konzerte wurden auch unsere Einnahmequellen
eingeschränkt, während die meisten Ausgaben weiterhin bestehen. Wer uns in
dieser schwierigen Zeit (zusätzlich) unterstützen möchte, kann dies mit einer
Spende tun. Wir bedanken uns ganz herzlich für jeden Beitrag.
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Wir danken unseren Inserenten im Feldmusikant
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