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Liebe Mitglieder und Freunde, 
 

die Corona-Beschränkungen hatten 
und haben uns immer noch voll im 
Griff. So musste unser für den 16. Janu-
ar geplantes Neujahrskonzert leider 
ausfallen. Wir wollen es aber nachho-
len. Unsere Planungen für die nächsten 
Wochen haben wir auf Eis gelegt. Wir 
hoffen aber, dass wir ab Mai 2021 wie-
der Veranstaltungen durchführen kön-
nen; falls nicht, so müssen wir diese er-
neut verschieben. 

Wie in den letzten Jahren üblich, möch-
ten wir unsere Jahreshauptversamm-
lung wieder Anfang Mai durchführen. 
Geplant ist diese für Mittwoch, den 5. 
Mai 2021, um 18 Uhr im Lutherhof. Ne-
ben den üblichen Regularien wollen wir 
einen Rückblick auf 25 Jahre Kirchbau-
verein Breklum e.V. halten. Ein Pro-
gramm mit Tagesordnung geht den 
Mitgliedern rechtzeitig zu, wenn wir 
die Hygienebestimmungen etc. überbli-
cken können. 

❖ 

Am Donnerstag, den 6. Mai 2021 wol-
len wir unser Neujahrskonzert nachho-
len. Das Programm hatte ich ja bereits 
in der letzten Kirchenmaus beschrie-
ben. Auch werden wir den Verlauf von 
den Hygienebedingungen abhängig 
machen. Vorgesehen ist der Beginn des 
Konzertes um 19 Uhr in unserer Kirche. 
Wenn wir Beschränkungen hinsichtlich 
der Teilnehmerzahl berücksichtigen 
müssen (wovon ich derzeit ausgehe), 
wird das Duo Sing your Soul ein gekürz-
tes Programm (ohne Pause) durchfüh-
ren und bei entsprechender Nachfrage 
einen zweiten Termin um 17 Uhr an-
bieten. Näheres dazu werden wir über 
die Presse und über Plakate mitteilen. 
Eine Anmeldung wird erforderlich sein. 
Diese kann erfolgen unter 0157 55 77 
0175 oder per e-mail an Akkordeon-
Salzmann@gmx.de.  

❖ 

Noch hoffen wir, auch unser sommerli-
ches Highlight, das Konzert des Flens-
burger Hochschulorchesters wieder 
durchführen zu können. Geplant ist es 
für den 9. Juni 2021. Voraussetzung da-
für ist, dass das Orchester bald wieder 
proben kann. Noch haben wir die Hoff-
nung nicht aufgegeben. 

Im Namen des Vorstandes des Kirch-
bauvereins Breklum grüße ich Euch alle 
herzlich.  

Bleibt gesund! 

Euer Carsten Thoroe 

Neues vom 


