Stadtmusik Rheinfelden Baden e. V., Postfach 1707, 79607 Rheinfelden

Liebe Ehren- und Passivmitglieder,
liebe Freunde und Gönner,

Das Jahr 2020 geht so langsam zu Ende und es war ein sehr stürmisches Jahr. Viele
verwirrende Dinge sind geschehen und es gab neue Herausforderungen zu bestehen.

Nach dem ersten Lockdown im Frühjahr konnten wir unsere Probenarbeit wieder
aufnehmen, worüber wir uns sehr freuten. Denn die Musikproben und die sozialen
Kontakte haben uns Musikern und unserem Dirigenten Sergei sehr gefehlt. Erfreulich
war auch, dass wir 2 neue Musikkollegen in unseren Reihen begrüßen durften.

Ein weiteres erfreuliches Ereignis war, in Zusammenarbeit mit der Musikschule und der
Hans-Thoma-Schule, die Einrichtung einer Bläserklasse im Frühjahr und eine zweite im
Herbst. Somit sind wir im Bereich des Nachwuchses gut aufgestellt.

Was uns sehr getroffen hat war die Mitteilung, dass wir aufgrund der Corona Pandemie
unser traditionelles Kastanienparkfest nicht durchführen konnten. Der einzige Auftritt
den wir dieses Jahr hatten war das Kreiskrankenhaus-Konzert.

Dann kam der zweite Lockdown, wieder keine Musikproben und was wir sehr
bedauerten und bedauern, die Absage zur Durchführung unseres Jahreskonzertes. Gilt
dieser Konzertabend doch Ihnen, liebe Ehren- und Passivmitglieder, liebe Freunde und
Gönner der Stadtmusik Rheinfelden Baden e.V., als großes Dankeschön für die Treue
und finanzielle Unterstützung welche Sie uns bereits seit Jahren oder sogar Jahrzehnten
entgegenbringen.

Deshalb war es für uns eine große Freude, dass wir auch in 2020 neben vielen
freundlichen und unterstützenden Worten der Rheinfelder Bevölkerung, wieder
finanziell durch Spenden großzügig unterstützt wurden. Diese Zuwendungen waren uns
eine große Hilfe, da wir durch die Corona Pandemie keine Einnahmen, durch das
ausgefallene Kastanienparkfest und andere ausgefallene Auftritte hatten, wir jedoch
durch die Einrichtung der Bläserklassen große finanzielle Kraftakte anstrengen
mussten.
Doch aller widrigen Umstände zum Trotz und Zuversicht für das Jahr 2021 planen wir
heute schon, dass wir am 11. April 2021 in der Christuskirche ein „Konzert in der
Kirche“ durchführen können.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine stressfreie Adventszeit, besonders schöne
Weihnachtstage und für das Jahr 2021, Frieden, Sicherheit und Lebensfreude.
Bleiben, oder werden Sie gesund und zuversichtlich.

Mit den besten Wünschen
Ihre Stadtmusik Rheinfelden Baden e.V.
Michael Schumacher
1. Vorsitzender
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