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Liebe (wie gesagt, hoffentlich nach wie vor) Kammermusikinteressierte! 

 

 

Leider bin ich erst jetzt dazugekommen, die Kammermusik-Liste auf den neuesten Stand zu 

bringen. Wie bei der Kaffee- & Teemusik am 25. September besprochen, schicke ich sie 

hiermit als Mail-Anhang herum. Bitte teilen Sie mir mit, wenn sich irgendetwas verändert 

hat, sei es bei den Adressdaten oder bei den anderen beiden Rubriken – und vielleicht ist ja 

auch bei der Kammermusikerfahrung das eine oder andere Plus hinzugekommen…. 

 

Info für alle, die am 25. September nicht da waren oder den Newsletter 18 nicht bekommen 

haben: es gibt inzwischen unter der alten Web-Adresse eine neu gestaltete Website 

(https://kammermusik-plattform.de), und sie ist auch mit dem Smartphone abrufbar. Auf der 

Seite „Termine“ können Sie schon angefragte oder belegte Montags-Übzeiten in Stephanus 

sehen – eingetragen nach vorherigen E-Mail-Anfragen an mich und Schlüsselabholung dann 

bei mir. Auf der Seite „Forum/Börse“ können Sie Anregungen oder Suchanfragen loswerden 

– im Moment gibt es Interesse an einem Generalbass- und Harmonielehre-Workshop. Und 

ich suche noch Mitstreiter/innen bei der Durchsicht der Noten (nach Weihnachten), 

inzwischen kann wohl einiges entsorgt werden. 

 

Diesen Rundbrief können Sie auch auf der Website nachlesen, durch anklicken des Pdf-Icons 

auf der Startseite. Direkt darunter habe ich auch meinen nächstjährigen Kirchenmusik-

Benefizkalender zum Ansehen verlinkt (ebenfalls anklicken), einige von Ihnen haben in 

früheren Jahren manchmal Exemplare gekauft. Der Kalender ist sehr geeignet als 

Weihnachtsgeschenk für die musikaffine Verwandtschaft, ist im dinA5-Format und kostet 

10€, die dann an den Förderverein für Kirchenmusik an der Stephanuskirche gehen – wenn 

Sie ihn bei mir bestellen, was bis 1. November der Fall sein sollte. Sie können ihn auch auf 

unserem Adventsbazar (20. November) erwerben, oder vielleicht bei einer anderen 

Kirchengemeinde, dann geht das Geld an deren Kirchenmusiketat. 

 

 

Nun bleibt mir nur noch, Ihnen allen eine schöne Adventszeit zu wünschen 

Herzliche Grüße von 

Heidi Grözinger 
 

 

Ah ja, und hier kommt noch das vor Corona übliche PS: falls Sie sich von der Adressenliste und/oder von 

der Mail-Verteilerliste streichen lassen wollen, teilen Sie es mir doch mit. 

https://kammermusik-plattform.de/

