
 

 

 

Newsletter August-September 2020 

 

       Liebe Freunde des Orchesters con anima, 

wir hoffen, Sie erfreuen sich bester Gesundheit und 
haben die Sommerzeit bis jetzt genossen! Wir möchten 
Sie gerne auf einige Neuigkeiten unseres Orchester-
Lebens aufmerksam machen. 

 

 

1. Neues Projekt: Connect2020 !  

Unser neues Projekt Connect2020 steht in den Startlöchern! Dazu schließt sich con anima mit dem 
Europäisch-Arabischen Chor Cantara aus Freiburg zusammen. Cantara zeichnet sich durch die Wahrung 
traditionellen Liedguts aus dem arabischen und europäischen Kulturraum aus. 
Ganz nach unserem voraussetzungsfreien Ansatz will Connect2020 das Format 
„Chor-Orchester-Konzert“ interkulturell unterlegen. Dabei stehen das 
gemeinsame Musizieren und Singen im großen Ensemble (Chor und Orchester) 
im Vordergrund. Gemeinsam werden wir im Zeitraum September bis Januar 
neue Stücke einstudieren, die in unseren Abschlusskonzerten 
präsentiert werden. 
Über den weiteren Verlauf unseres Projektes halten wir Sie in 
den nächsten Monaten natürlich auf dem Laufenden! 
 
 

2. Der Kleine Prinz…  

Wir freuen uns außerdem, Ihnen unser Video des Stückes 
„Der Kleine Prinz“ präsentieren zu dürfen. Dieses Video ist im Frühjahr als Beitrag für die FreiDays-Aktionen 
der Musikhochschule Freiburg entstanden, als uns wegen der Corona-Maßnahmen gemeinsames Proben 
nicht möglich war. Alle Stimmgruppen wurden dabei einzeln aufgenommen und die Videos anschließend 
zusammengeschnitten. Voila, sehen Sie das fertige Werk auf unserem YouTube-Kanal unter folgendem Link:  
https://www.youtube.com/watch?v=g0eyIdr3dMU  
 

3. Spendenanliegen 

Aufgrund der aktuellen Situation durch Covid-19 können wir leider nicht mehr in normaler 
Orchesterkonstellation proben, vor allem können wir durch die momentanen Vorschriften unseren 
Probenraum in der Albert-Schweitzer-Schule als externe Gruppe nicht nutzen. Dieser Raum steht uns 
normalerweise mietfrei zur Verfügung - wann wir wieder in der Schule proben dürfen, ist noch nicht gewiss. 
Um dennoch weiterhin gemeinsam Musik machen und gut proben zu können, treffen wir uns einmal 
monatlich zu einer Tuttiprobe. Damit bei dieser die gegebenen Hygiene- und Abstandsmaßnahmen 
eingehalten werden können, sind wir darauf angewiesen, einen entsprechenden Saal zu mieten. Dies 
verursacht leider auch Mehrkosten. Um die Tuttiproben dennoch verwirklichen zu können, freut sich das 
Orchester con anima sehr über eine zusätzliche Spende! Zwischen den monatlichen Tuttiproben treffen sich 
kleine Ensembles zu gemeinsamen Proben und Unterricht. Es freut uns sehr, wie sich unsere Mitglieder 
hierbei immer eigenständiger gegenseitig helfen. Für unsere Lehrkräfte entsteht durch die Aufnahme von 
Online-Tutorials und vielen einzelnen kleinen Proben erheblicher Mehraufwand, den wir sehr gerne nach 
Möglichkeiten honorieren möchten. Auch hierfür freuen wir uns über Spenden. 

Des Weiteren sind wir auf der Suche nach neuen Instrumenten, insbesondere 1 weiteres Cello wird 
benötigt. Wir freuen uns, falls Sie – oder jemand Bekanntes – ein solches hat und uns dieses gerne spenden 
würde. Nehmen Sie dazu gerne Kontakt mit uns auf! 
 

 



 

 

 

4. Teamwechsel 

Mit großem Bedauern verabschieden wir unsere tatkräftige, energievolle 
Cellolehrerin und Inspirateurin Mira Abu el Assal, die nach zwei Jahren 
mit uns nun in ihre Heimat Israel zurückkehren wird, um dort eine 
autonome Musikschule in Haifa zu gründen. Mira war einige Zeit Teil des 
Organisationsteams und engagierte sich auf vielfältige Weise im 
Orchester. Mit großem Engagement sorgte sie für Gruppenaktivitäten und 
inspirierende Gespräche rund um die Proben, setzte sich für 
Frauenförderung ein und stand als psychologische Betreuung zur Seite. 
Mit ihrer Zuversicht und positiven Energie wird sie uns sehr fehlen! 

Auch verabschieden wir uns von Katharina Skala, die langjährige Aufgaben hinter den Kulissen rund um die 
organisatorischen Angelegenheiten des Orchesters wahrgenommen hat. Wir danken ihr vielmals für ihren 
großartigen Einsatz, ohne den das Orchester-Leben nicht so hätte laufen können.  

Gleichzeitig begrüßen wir 3 neue Gesichter im Team des Orchester-Vorstandes: 
Kristin Scholz, seit 2018 Cello-Schülern von con anima, übernimmt von nun an 
Aufgaben im Bereich Organisation und Management. Für alle Fragen und 
Angelegenheiten rund um das Orchester steht sie Ihnen als Ansprechperson gerne 
zur Verfügung! 
 
Um alle Aufgaben rund um Social 
Media kümmern sich Stefan 
Melchin und Pearl Saldanha, beide 
Mitglieder des Orchesters. 
  
Wir freuen uns auf eine starke, 
erfolgreiche Zusammenarbeit! 
 

 

 
Auch wenn die aktuelle Lage außergewöhnlich ist, sind wir stehts bemüht, das Beste aus dieser Zeit 

herauszuholen und trotz der gegebenen Umstände weiterhin (und noch mehr) im Austausch zu bleiben, um 
mit- und füreinander Musik zu machen. 

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und verbleiben mit freundlichen musikalischen Grüßen 
Orchester con anima 

  

 

 

Kontakdaten 

E-Mail:  orchesterconanima@gmx.de  

Homepage: https://www.zeugundquer.com/orchesterconanima-freiburg  

Facebook: https://www.facebook.com/orchesterconanima/   

Kontoverbindung:  zeug und quer e.V.  

                              Stichwort: Orchester con anima  

                              Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau  

                             IBAN: DE10 6805 0101 0013 5140 02  

 BIC: FRSPDE66  

                        Selbstverständlich stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus. 


