
Liebe Freunde der Kreuzkirchenmusik,

SOMMERKLANG - das sind kleine feine Konzerte an je-
dem Samstag vom 27. Juni bis 15. August 2020 um
12:00 Uhr nach dem Glockenläuten - eine halbe musikali-
sche Stunde mit den Mitgliedern unserer
Kreuzkirchenmusik!

So vielfältig wie unsere Kreuzkirchenmusik mit ihren En-
sembles und unserem Organisten Stefan Horz ist, so viel-
fältig ist auch das Programm, das Sie erwartet – Klavierbe-
arbeitungen von Beethovens 7. Sinfonie, kammermusikali-
sche Ensembles und kleine Vokalensembles oder gar so-
listische Auftritte. Seien Sie gespannt!

Immer aktuelle Details zum Programm finden Sie auf unse-
rer Homepage unter dem jeweiligen Termin.

Kommen Sie vorbei und genießen Sie – der Eintritt ist frei!
Wir freuen uns aber über eine Spende für unsere Kirchen-
musik.  

 

Newsletter im Browser ansehen.
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Und hier finden Sie das Programm:
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Unter normalen Umständen hätten wir Ende Juni unser neues Halbjahresprogramm veröffentlicht - da aber derzeit
noch keine definitive Planung für Veranstaltungen und Konzerte möglich ist, haben wir uns entschieden in diesem
Halbjahr auf ein gedrucktes Programm zu verzichten.

Wir informieren Sie daher in den kommenden Monaten über digitale Wege auf unserer Homepage, unserem Blog und
auf Facebook.
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Mach mit. Tradition & Innovation gestalten! 
Dank des finanziellen und ideellen Engagements der rund
400 Mitglieder des Freundeskreises mit seinen Musikern
auf der Bühne und seinen Förderern hinter den Kulissen
entstanden in den letzten Jahren außerordentliche
Projekte:

Mitsingkonzerte, Sinfonie- und Solokonzerte, Rundfunk-
und CD-Produktionen und Livemitschnitte, Musikreihen wie
das Bachfest und »am 7. um 7«, erfolgreiche Teilnahmen
an internationalen Wettbewerben und szenische Musik-
theateraufführungen wie die Johannespassion in 2011, die
Matthäuspassion in 2017 mit großem Erfolg in Bonn sowie
beim Bachfest in Leipzig in 2019 und Abraham in 2014 in
Bonn, Düsseldorf und Israel.

Seit 1996 vereint der Freundeskreis Musikschaffende und
Konzertpublikum in anregendem Austausch und aus
Freude an der Musik. Seien Sie dabei und erhalten Sie re-
gelmäßige Informationen zum Konzertprogramm sowie
Konzertkarten und CDs aus der Kreuzkirchenedition zum
Vorzugspreis. Werden Sie Mitglied und genießen Sie das
Musikleben in der Kreuzkirche!

Hier finden Sie weitere Informationen.

Kontakt

Haben Sie Freunde oder Bekannte, die unser Newsletter
auch interessieren könnte? Leiten Sie diese E-Mail doch

Ebenfalls werden wir den Schaukasten am Kaiserplatz mit entsprechend aktuellen Informationen bestücken und - so
es uns fristgerecht möglich ist - über die lokale Presse die Termine verbreiten.

Hier geht's direkt zum Blog!

Hier geht's direkt zum Terminkalender der Kreuzkirchenmusik!

Nun wünschen wir Ihnen erst einmal einen schönen Sommer und hoffen, vielen von Ihnen samstags in der Kreuzkir-
che zu begegnen!

Bleiben Sie immer informiert und besuchen Sie uns auch auf facebook und Instagram und laden Sie Ihre Freunde und
Bekannten zu unserem Blog und später auch wieder zu unseren Konzerten ein!

Wir freuen uns über Ihre Kommentare!

Bleiben Sie weiterhin gesund und zuversichtlich!

Stephanie Watin 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

Wenn Ihnen unser Newsletter gefällt, würden wir uns freuen, wenn sie ihn einfach weiterleiten - hier können sich Inter-
essierte aus Ihrem Bekanntenkreis direkt selbst anmelden.

Allgemeine Informationen
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einfach weiter. Wir freuen uns, wenn Sie uns
weiterempfehlen!

Ev. Kreuzkirche Bonn 
Kaiserplatz 
53113 Bonn

http://www.kreuzkirche-bonn.de

Kartenvorverkauf über BonnTicket und an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen in Bonn und Köln

Klicken Sie hier um sich abzumelden.
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