
Liebe Freunde von WinterVOICES,

Viele unter Ihnen sind gegenwärtig voller Sorge angesichts der Pandemielage. 
Viele unter Ihnen fragen sich sicher auch, ob man unter diesen Umständen überhaupt in ein 
Konzert gehen kann.
Deshalb schreibe ich Ihnen heute, um Ihnen eine genauere Vorstellung davon zu geben, was 
sie bei den Konzertent der diesjährigen WinterVOICES erwartet, worauf Sie sich einstellen 
und verlassen können.
Wir möchten, solange wir nicht müssen,die Konzerte nicht absagen, zu viel Kultur ist im letz-
ten Jahr Corona zum Opfer gefallen, obwohl nachweislich selbst in Zeiten ohne Impfschutz  
eine Ansteckungsgefahr bei Konzerten dieser Art extrem gering gewesen ist. Aber wir möch-
ten für größtmögliche Sicherheit sorgen. 

Daher möchte ich Ihnen die Grundsäulen unseres Hygienekonzeptes vorstellen: 

1. DIE 2G-REGEL

Zutritt zu diesem und den weiteren WinterVOICES-Konzerten hat nur, wer genesen oder vollständig 
geimpft ist und über den entsprechenden Nachweis verfügt, der am Eingang kontrolliert wird.

2. OBLIGATORISCHES MASKETRAGEN

während des gesamten Konzertes: Masketragen in Kombination mit Abstand reduziert das Risiko 
einer Ansteckung um 95%.

3. LOCKERE BESTUHLUNG

die große, hohe Aula, in der bis zu 350 Zuschauer sitzen können, wird nur mit höchstens 130 Stühlen 
bestuhlt.

4. GUTE DURCHLÜFTUNG 

die Schule verfügt über eine exzellente Lüftungsanlage und lässt sich zudem noch gut stoßlüften.

5. OHNE CATERING

Auf das geplante Catering wird aus Sicherheitsgründen verzichten.

Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Maßnahmen bei Ihnen die letzten Sorgen zum 
Verschwinden bringen und Sie dazu motivieren, zu den Konzerten von WinterVOICES nach 
Nieheim zu kommen.

Als Nächstes präsentiert WinterVOICES am 12.12. um 17.00 Uhr die Berliner Kabarettistin 
Annette Kruhl mit ihrem Programm „Männer, die auf Handys starren“.
Sie nimmt eine im Alltag allseits bekannte Sucht aufs Korn – den permanenten Blick auf das 
Handy-Display.  Annette Kruhl hat da so ihre eigenen Erfahrungen gemacht, und trifft mit 
ihrem Solo-Programm den Nerv der Zeit, nimmt sich Facebook, Instagram, Youtube & Co. vor 
und weiß, wie schwierig auch die Partnerwahl inzwischen durch das Handy werden kann. Mit 
scharfzüngigen Texten, mitreißenden Songs und selbstironischen Anekdoten begeistert sie 
ihr Publikum deutschlandweit.    

Auf Ihren Besuch hofft und freut sich 

mit herzlichen voradventlichen Grüßen

Ihre Leonore von Falkenhausen

Holzhausen, den 30. November 2021


