
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen zur aktuellen Corona-Lage und Bitte zur Spende der Eintrittsgelder 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Konzertbesucher, 

 

leider muss ich Ihnen die Absage der Oratorienkonzerte am 5., 20. und 26. Dezember 2020 

mitteilen. Als Kantorin hatte ich die Programme so umgestellt, dass auch unter den üblichen 

Anforderungen durch die Pandemie Konzerte möglich gewesen wären (Werke mit kleineren 

Besetzungen, begrenzte Teilnehmerzahlen bei Doppelung der Termine und natürlich die 

Beachtung der uns bekannten Hygieneregeln). Die aktuell beschlossenen Konzertverbote 

waren zunächst für den Monat November vorgesehen, sind nun aber verlängert.  

 

Wir sehen die großen Herausforderungen für unsere freie Gesellschaft, die uns von der 

Pandemielage diktiert werden, und unser aller Verantwortung, sie einzudämmen. Dennoch 

beobachte ich mit Sorge die Auswirkungen auf die Kulturschaffenden. Neben der 

Motivationskrise, in die viele der freiberuflich tätigen Musiker stürzen, sind die 

wirtschaftlichen Folgen für diese Berufsgruppe existenzbedrohend, die staatlichen Hilfen aber 

nicht wirklich zielgerichtet. Dies hat Auswirkungen auf den Zusammenhalt gewachsener 

Orchester und Ensemble. Was dort zu zerbrechen droht, braucht lange, um wieder aufgebaut 

zu werden. Daher bedanke ich mich sehr herzlich bei allen, die ihren Rückerstattungsanspruch 

aus Karten für die Konzerte im Frühjahr gespendet hatten. Sie haben eine Summe von rund 

10.000,- Euro erbracht. Das Geld konnte nach dem Verzicht von Kulturschaffenden in fester 

Anstellung an die wirklich bedürftigen Kolleginnen und Kollegen als Ausfallhonorar von der 

Kirchengemeinde ausgezahlt werden. Wir haben damit unter Beweis gestellt, dass wir uns 

gemeinsam der Aufgabe stellen, die Kulturlandschaft zu sichern und zu pflegen.  

 

Vor dem Hintergrund dieser erfolgreichen Aktion wage ich es, Sie heute erneut um einen 

Beitrag zu bitten. Wenn Sie eine Möglichkeit sehen, Ihren Erstattungsanspruch für die Karten 

der Weihnachtskonzerte zu spenden, könnte die Gemeinde den Betroffenen ein 

Ausfallhonorar zahlen. Dies ist unser Beitrag zur Wertschätzung der Kulturschaffenden und 

zur Stabilisierung der Arbeitsstrukturen, die für eine hohe Qualität der Konzerte so wichtig 

sind.  

 

Wie können Sie durch Spenden helfen? Bei Verzicht auf Rückerstattung schreiben Sie 

einfach eine kurze Nachricht an  

 

info@erloeserkirche-badhomburg.de 

 

oder per Post an  

Ev. Erlöserkirchengemeinde 

Dorotheenstraße 3 

61348 Bad Homburg 

 

Susanne Rohn – Kantorin · Dorotheenstr 3 · 61348 Bad Homburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Rohn – Kantorin 
Dorotheenstraße 3 
61348 Bad Homburg 

Telefon: 06172 690784 
Bad Homburg, den 26. November 2020 

mailto:info@erloeserkirche-badhomburg.de


 

Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn Sie eine Spendenquittung bekommen möchten. 

 

Falls Sie die Rückerstattung der Eintrittsgelder wünschen, sind die Modalitäten wie folgt:  

 

-  Kunden, die in einer Vorverkaufsstelle gekauft haben, setzen sich bitte direkt bis zum 

8. Dezember 2020 mit der jeweiligen Vorverkaufsstelle in Verbindung.  

-  Kunden, die online gebucht haben, schicken ihren Rückerstattungswunsch bitte bis 

zum 23. Dezember 2020 per E-Mail an info@erloeserkirche-badhomburg.de, wir 

veranlassen dann die Gutschrift auf Ihre Kreditkarte oder Ihr Konto.  

-  Kunden, die im Gemeindebüro der Erlöserkirche gekauft haben (das sind auch alle 

Vorabbestellungen über den Förderverein!), wenden sich bitte bis zum 23. Dezember 

2020 schriftlich an das Büro. 

 

Bitte beachten Sie, dass das Gemeindebüro zur Zeit für den Publikumsverkehr geschlossen 

ist.  

 

Wir wünschen Ihnen trotz aller Einschränkungen schöne Weihnachten und alles Gute fürs 

neue Jahr! Wir freuen uns schon sehr auf die Zeit, wenn wir wieder musizieren und Sie 

wieder zu Konzerten in unserer Kirche begrüßen dürfen! 

 

In herzlicher Verbundenheit 

Ihre Susanne Rohn  

Kantorin 


