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NEWSLETTER Nr. 2 // 3. Oktober Deutschland singt 

 

 

Liebe Interessierte der Initiative 3. Oktober Deutschland singt,  

 

bereits im letzten Newsletter haben wir Euch ja angekündigt, dass wir die 

aktuelle Krise auch als konkrete Chance begreifen - inmitten aller 

Einschränkungen, Herausforderungen und Entmutigung - ein bewusstes 

Zeichen des Miteinanders, der Freude und der Dankbarkeit zu setzen. Wie 

kann das besser gelingen, als durch gemeinsames singen und musizieren? 

Vielleicht wächst gerade jetzt die Vorfreude auf das große Singen am 3. 

Oktober, wenn wir bereits jetzt Gemeinschaft erleben und miteinander 

dankbar sind für das, was auch in diesen Tagen möglich ist. Wie wir dieser 

Dankbarkeit ein Gesicht geben, lest ihr heute hier:   

 

Online-Chorprobe am 1. Mai! 

 

In den letzten Wochen habt ihr sicher bereits schon auf vielerlei Weise virtuell 

miterlebt, welche Kraft die Musik und das Singen gerade jetzt haben, und wie 

Menschen durch die sozialen Medien und Internetplattformen sich 

miteinander verbunden fühlen, ja gezielt „musikalisch socialisen“ und so das, 

was sie lieben und stark macht, miteinander teilen!  

Genau daran knüpft unsere Aktion an:  

 

Wir möchten, dass ihr nicht mit Euren Live-Chorproben bis auf unbestimmte 

Zeit in der Luft hängt und warten müsst, bis es endlich – vielleicht – losgeht.  

Ihr kennt die Lieder. Ihr könnt ab jetzt die Noten und Überplaybacks online 

downloaden. Ihr habt Eure Stimme am Start. – Worauf also warten?  

 

Unsere Projekt-Chorleiter haben nun Online-Chorproben für Euch konzipiert – 

sodass alle 10 Lieder unseres festen Repertoires in den nächsten Wochen und 

Monaten regelmäßig alle zwei Wochen individuell und doch gemeinsam 

geprobt werden können!  

Wir starten bereits am 1. Mai mit den ersten drei Liedern: We shall overcome, 

Über sieben Brücken, Wind of change. Hier gibt es ein kurzes Einführungsvideo 

unseres Chorleiters Christian Schnarr, der für Euch an dem Tag am Klavier 

bereit steht. Los geht es 18.30Uhr. Bitte teilt die Info auch via Facebook und 
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Instagram – auf unserer dortigen Projektseite und natürlich auch auf unserer 

Website findet Ihr alle Infos dazu!  

 

 

Wir würden gerne von euch hören. Wir bleiben mit euch in Verbindung.  

Auch über die Online-Aktionen hinaus bleiben wir gerne mit euch im Hinblick 

auf eure Planungen vor Ort, eure Fragen und Überlegungen in Kontakt!  

Schreibt uns gern bei Fragen oder ruft uns an:  

 

Für weitere Material-Anforderung macht von unserem Login-Bereich auf der 

Website Gebrauch. Für weiterführende Inspiration und News: liked und teilt 

unsere Facebookseite (3. Oktober Deutschland singt), folgt uns auf Instagram 

und ladet Eurer Umfeld ein! Postet auf euren Kanälen eigene Beiträge zum 

Thema oder nutzt dafür unser Social Media Paket, dass ihr ebenso online im 

Pressebereich findet. Sehr gerne könnt Ihr uns unter socialmedia@3-

oktober.de Bildmaterial von Eurem Chor/ Gruppe, Eurem potentiellen 

Auftrittsort (Marktplatz bis Balkon), dem Orgateam o.ä. schicken. Sagt kurz wie 

es euch geht und macht ein kleines Video von Euch - singend am Küchentisch, 

auf dem Balkon oder am offenen Fenster und schickt es uns. Wir teilen das auf 

unserer Seite, verlinken euren Chor/Gruppe und eure Stadt und bilden eine 

große Gemeinschaft Mut machender, für Kleines dankbarer Menschen mit all 

ihren Ängsten und Nöten mitten in der Krise! Es ist toll, wenn die Idee durch 

euch auch in euren Nachbarstädten, befreundeten Chören, Musikgruppen, 

Gemeinden und Vereinen bekannt wird! 

Wir freuen uns sehr über euer Mitwirken und eure Rückmeldungen! Bleibt 

inspiriert, gesund und seid gestärkt für jeden neuen Tag – gemeinsam können 

wir diese Zeit lebendig gestalten! 

 

Euer Team von 3. Oktober Deutschland singt 
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