Liebe Hohegeiß-Fans und Interessierte,
eigentlich würde Euch in genau dieser Zeit das traditionelle Einladungsschreiben für die
nächste Familienmusikfreizeit in der Woche vor Ostern in Hohegeiß 2021 erreichen.
Die gute Nachricht: Hohegeiß wird es auch 2021 geben!
Die schlechte Nachricht: Wir werden uns dabei nicht persönlich in Hohegeiß sehen, sondern
online über vielfältige virtuelle Angebote zum Musizieren, Singen, Tanzen, Basteln, Rätseln,
Vorlesen und Austauschen!
Die andauernde Pandemie hat unsere Kreativität herausgefordert, wie wir die Wartezeit bis
zum persönlichen Wiedersehen sinnvoll verkürzen können. Anders als in diesem Jahr sind
wir für 2021 auf die Situation vorbereitet und haben vor, so viel Hohegeiß wie möglich vom
26.3. - 2.4.2021 anzubieten. Um die Vorfreude zu steigern, werden wir bereits ab dem
1.3.2021 Angebote zum persönlichen Einstudieren von Stücken für Kinderchor und
Kindermusical, Großes Orchester, Big Band und Blockflötenensemble an Euch schicken.
Ebenfalls werden wir ab dem 1.3.2021 die uns bekannten Räume in Zoom zum Quatschen,
Herumalbern, Pläne für den Bunten Abend Schmieden…. zur Verfügung stellen: Mattentreff
unter dem Basketballkorb, Halle und Grillhütte! Hier hat jeder die Chance, seine Freunde
wieder zu treffen!
In der Hohegeiß-Woche selbst werden wir – Eure Beiträge vorausgesetzt – jeden Morgen um
7:45 h einen Morgenkreis und um 22:00 h einen Misirlou online stellen, so dass wir uns für
den ganzen Tagesablauf verbunden fühlen können.
Alle Beiträge von Euch werden dann wie letztes Jahr für den Abschlussabend und vielleicht
auch wieder einen Bunten Abend am Donnerstag, 1.4.2021, 18:00 h, zusammengestellt.
Wie kann ich mitmachen?
Die Anmeldung ist bis 28.2.2021 über
https://hils-ak.de/freizeiten/hohegeiss/anmeldung-hohegeiss/
möglich. Von neuen Teilnehmern hätten wir gerne auch die Kontaktdaten.
Die Teilnahme ist kostenfrei, Spenden sind herzlich willkommen.
Jede interessierte musikalisch aktive Familie, Jugendliche, Studenten sind herzlich
eingeladen mitzumachen, egal ob erstmals zum Schnuppern oder zum wiederholten Male.
Voraussetzung ist nur, dass Ihr einen Internetanschluss, ein Endgerät mit Kamera und gute
Laune und Zeit und Freude am Musikmachen habt!
Wo kann ich mitmachen?
Alle Ideen findet ihr in Kurzform auf der nächsten Seite beschrieben.
In der Vorfreude auf viele musikalische und kreative Beiträge grüßt Euch herzlich
Elmar Stein und das Team des Hils AK

Aktionen Hohegeiß 2021 (Planungsstand, Änderungen vorbehalten)









Kindermusical (im März)
(Einzelne Rollen werden von den Kindern zu Hause als Videoschnipsel aufgenommen,
gemeinsames Lied via Einsingen per Video / Audio-Aufnahme)
 Wer seine Adresse angibt bekommt ein kleines Bastelpaket zum Thema!
 Bitte unbedingt Anmelden, damit wir die Rollen zuordnen können!
Quatsch-Sessions (mehrfach im März)
Videokonferenzen mit verschiedene Mottoräumen („Grillhüttentreff“, „Matten
unterm Basketballkorb“, usw.) zum einfach mal wieder Treffen.
Kleinere Mitmachaktionen (im März)
u.a. ein Hohegeiß-Rätsel, virtueller Willkommensabend,
Hohegeiß-Sing-Schlager-Stream
Morgenkreis mit der Möglichkeit kurze Weckvideos / Kurzgeschichten einzubauen
und Abends auch den Misirlou (gerne auch mit Livemusik-Videos von Euch) in der
Woche von Hohegeiß gestreamt
Verschiedene Gruppen bieten wieder an Musik in Einzelstimmen aufzunehmen, die
wir dann wieder als Ganzes Zusammenschneiden. D.h. Instrumente raus und
aufnehmen!
Individuelle Beiträge von allen Teilnehmern für den bunten Abend möglich
Finale am 1. April 2021 als „Bunter Abend 2021“ live mit allen Ergebnissen,
entstandenen Werken per Live-Stream

Alle Infos dazu werden wir rechtzeitig vorher per E-Mail verteilen, daher bitte über den Link
oben anmelden. Ihr werdet im Hohegeiß-Internen Bereich auf unserer Homepage auch alle
Informationen dazu finden.

