
Newsletter im Browser ansehen.

28. November 2020

Musik Kreuzkirche Bonn 
Kaiserplatz 
53113 Bonn 
www.kreuzkirche-bonn.de/musik

Liebe Freunde der Kreuzkirchenmusik,

wir feiern heute Bergfest!  
Die erste Woche des Crowdfunding ist nun geschafft und wir sind überwältigt von der hohen Spendenbereitschaft - in-
zwischen haben über 240 Menschen das Projekt unterstützt und schon über 20.000 € sind im Spendentopf zusam-
mengekommen. Vielen vielen Dank an alle, die schon uns mit ihrer Spende schon mehr in Richtung des Konzerts ge-
schoben haben!  
Und nicht zuletzt ein großer Dank an die Gemeinde für ihre Unterstützung und an den Freundeskreis der allein durch
seinen gestrigen Freundesbrief dem Spendentopf nochmal einen Schub gegeben hat!

Es zeigt, wie wichtig Ihnen und den Menschen in Bonn und Umgebung diese Tradition und diese Musik besonders in
diesen Zeiten ist.

Nun haben wir noch eine Woche - am 4. Dezember müssen wir mindestens 25.000 € erreicht haben, damit das
Weihnachtsoratorium 2020 für Bonn in greifbare Nähe rückt. Es darf auch überspendet werden - das würde uns noch
ein paar Freiheiten im Rahmen der technischen Ausstattung geben. 
Dafür bitten wir Sie, noch einmal kräftig die Werbetrommel zu rühren!

Gemeinsam schaffen wir es!
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Wie das geht - ein Weihnachtsoratorium in Zeiten der Corona-Kontaktbeschränkungen?

Wir halten alle Hygieneregeln ein, musizieren mit großen Abständen zueinander, ohne Publikum im Raum und mit
Schnelltests für alle Beteiligten. 
Wir musizieren mit Leib und Seele für Sie und alle, die Sie einladen wollen, dabei zu sein. 
Wir erhalten für Sie und uns die wunderschöne Tradition der Weihnachtsoratoriums-Aufführungen seit 1948 in der
Bonner Kreuzkirche.

Sie unterstützen uns durch Ihr Dabeisein, Ihre Begeisterung und als Multiplikatoren. 
Sie unterstützen uns durch Ihre Spende im Crowdfunding, denn Kultur kostet Geld, und die MusikerInnen leben da-
von. 
Sie verbreiten dieses Projekt in Ihren Kreisen und laden viele Menschen als UnterstützerInnen und ZuhörerInnen ein.

Sie sehen und hören mit uns gemeinsam als WO-Community 2020, Corona zum Trotz, am 19.12. diese großartige
Musik bei euch zu Hause, aber live aus der Kreuzkirche.

Wir können Sie uns unterstützen?

Inzwischen haben uns einige Fragen erreicht, wie außerhalb der Crowdfunding-Plattform eine Unterstützung für unser
Projekt möglich ist. Daher möchten wir hier noch die Möglichkeiten der Unterstützung nennen:

Spenden Sie über Bonn-Crowd für die Live-Aufführung des Bach’schen Weihnachtsoratoriums! Wir brauchen insge-
samt 25.000,- Euro für MusikerInnen-Honorare, Film-, Ton- und Übertragungstechnik, Werbemittel, Drucksachen und
Corona-Schnelltests. Jetzt spenden!

Sollten Sie lieber auf klassischem Wege per Überweisung und nicht direkt online über die Crowdfunding-Plattform
spenden wollen, können Sie auch gern auf das Spendenkonto der Evangelischen Kreuzkirchengemeinde überweisen
und Ihre Spende wird dann dem Projekt zugeführt.

Die Bankverbindung lautet:

Spendenkonto der Evangelischen Kreuzkirchengemeinde bei der KD Bank 
verwaltet durch den Evangelischen Verwaltungsverband in Bonn

IBAN: DE32 3506 0190 1011 3510 14

BIC: GENODED1DKD

Spendenzweck: Crowdfunding WO 2020

 
Seien Sie ProjektunterstützerInnen und erzählen Sie anderen von unserem Vorhaben, verbreiten Sie unsere Flyer,
schreiben Sie Ihren Freunden darüber, teilen Sie unsere Posts in den sozialen Medien, laden Sie viele Menschen ein,
für uns zu spenden.

Und nicht zuletzt:  
Seien Sie dabei und hören Sie uns am 19.12. zu und werden Sie ein Teil der Weihnachtsoratorium-Community! Der
Zugang zum Livestream wird auf Homepage der Kreuzkirchengemeinde und des Freundeskreises erscheinen.

Wir freuen uns über jede Unterstützung!

https://nl.kulturkurier.de/goto?clientId=117&listId=857&newsletterId=72403&sendingId=88311&trackingUrlId=425286


Am morgigen Sonntag (29.11.) gibt es in der Sendung
Diesseits von Eden – Die Welt der Religionen auf
WDR5 einen Beitrag und ein Interview mit Karin Freist-
Wissing zu unserem Projekt "Weihnachtsoratorium 2020
für Bonn". Die Sendung läuft morgens um 9h05 und ist
ebenfalls im Internet auf WDR 5 abrufbar.

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

Hier geht's direkt zum Blog!

Hier geht's direkt zum Terminkalender der Kreuzkirchenmusik!

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!

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

Nun wünschen wir Ihnen ein schönes erstes Adventswochenende - 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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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
einfach weiter. Wir freuen uns, wenn Sie uns
weiterempfehlen!

Ev. Kreuzkirche Bonn 
Kaiserplatz 
53113 Bonn

http://www.kreuzkirche-bonn.de

Klicken Sie hier um sich abzumelden.

Ev. Kreuzkirche Bonn - Kirchenmusik, Kaiserplatz 1, 53113 Bonn
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