
Liebe Freunde von WinterVOICES,

wer am 1. Advent beim Auftaktkonzert der diesjährigen WinterVOICES Konzertreihe gewesen 
ist, konnte sich entspannt der Musik hingeben, denn unser Hygienekonzept mit 2G, Maske, 
Bestuhlung mit Abstand und sehr guter Belüftung hat wunderbar funktioniert. Und so er-
lebten wir einen glücklichen Nachmittag voller feierlich-festlicher, meditativ-besinnlicher und 
auch höchst virtuoser Musik, wunderbar dargeboten von beseelt aufspielenden Musikern. 

Leider waren wegen der verunsichernden Pandemiesituation viel weniger Zuschauer da, als 
wir mit Abstand setzen könnten, aber das Glück, das Konzert veranstaltet zu haben, überwiegt!
Gerade jetzt sollte man Momente und Orte bieten, in denen - natürlich NUR mit verantwor-
tungsvollem Hygienekonzept - gemeinsam etwas erlebt, die Sorgen kurz vergessen und auf 
andere Gedanken gekommen werden kann. Auch den seit beinahe zwei Jahren um ihre Exis-
tenz kämpfenden Künstlern sollten (natürlich nur SICHERE) Auftrittsmöglichkeiten ermöglicht 
werden! Also nehmen wir vom Verein KulturGut Holzhausen e. V. das veranstalterische Risiko 
auf uns und bieten Ihnen, trotz der geringerer Besucherzahlen, diese trotzdem an.

Die Grundsäulen unseres sorgfältig erstellten Hygienekonzeptes: 

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 möchte Sie heute noch einmal ERMUTIGEN und SEHR HERZLICH EINLADEN, zu unseren 
WinterVOICES Konzerten zu kommen! Bei uns wird Ihre Sicherheit ernst genommen!!!!
Karten können Sie hier über E-Mail bestellen oder kommen Sie einfach an die Abendkasse.

Am kommenden Sonntag, 12.12.21 um 17:00 ist die Berliner Kabarettistin Annette Kruhl mit 
ihrem Programm „Männer, die auf Handys starren“ zu Gast.
Im Mittelpunkt steht eine im Alltag allseits bekannte Sucht – das Starren auf das Handy-Dis-
play. Annette Kruhl hat da so ihre eigenen Erfahrungen gemacht und trifft mit ihrem Solo-
Programm den Nerv der Zeit. In scharfzüngigen Texten, mitreißenden Songs und selbstironi-
schen Anekdoten nimmt sie sich Facebook, Instagram, Youtube & Co. vor und führt vor, wie 
schwierig auch die Partnerwahl inzwischen durch das Handy geworden ist.   

Mit Ihrem Kommen unterstützen und wertschätzen Sie nicht nur 

die Künstlerin, sondern auch unsere Arbeit! 

Ihre Leonore von Falkenhausen

Holzhausen, den 10. November 2021


