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Thun, 24. Oktober 2020 

 
 

Liebe Mit-Sängerinnen und Mit-Sänger 
 

 
Wir alle sind in diesen Tagen und Wochen konfrontiert mit vielen 
Ungewissheiten in unserem privaten, beruflichen und gesellschaftlichen 
Umfeld. Eine anspruchsvolle Aufgabe zum «Aushalten», zum «Leben im 
Jetzt» und zum «Vertrauen»! 
Dabei ist es unserer Ansicht nach hilfreich und wichtig, gut zu sich zu 
schauen und jene Aktivitäten zu pflegen, die Seele und Geist gut tun und 
damit auch den Körper  stärken.  
 
Unter den gegebenen Umständen rückt für viele die Bedeutung und 
Wirkung von Beziehung, Gemeinschaft und Verbundenheit wieder stärker 
ins Bewusstsein.  
 
Wir möchten dazu beitragen, dass das, was uns Kraft, Mut, Zuversicht und 
Ausdauer gibt, weiterhin gelebt werden kann – in einer Haltung und Kultur 
von Respekt und Achtsamkeit für die bestehenden „Spielregeln“ und die 
Meinungen und Empfindungen unserer Mitmenschen.  
Diese gehen bekanntlich weit auseinander und die spaltende und 
trennende Wirkung der Diskussionen über das, was richtig und falsch ist, 
helfen nicht wirklich weiter. Es ist immer wieder eine Herausforderung, 
nicht ins Schwarz-Weiss-Denken zu verfallen und die Haltung unseres 
Gegenübers als (s)eine Meinung zu akzeptieren. 
 
Mit Stand vom 23. Oktober sind im Kanton Bern Versammlungen bis 15 
Personen im privaten und öffentlichen Raum gestattet. Bereits am 
nächsten Mittwoch, 28. Oktober wird vermutlich auch der Bundesrat noch 
weitere Vorschriften für eine gewisse Zeit erlassen.  
 
 
 
 



Wir sagen daher unsere verbleibenden geplanten Singen von Oktober 
bis Dezember 2020 in der Fundusbühne Thun ab und suchen nach 
möglichen kreativen Alternativen, um das gemeinsame Singen - z.B. 
in der freien Natur und in kleinerem Rahmen - weiterhin pflegen zu 
können. 
 
Ihr werdet von uns hören, sobald wir konkret mehr wissen !  
 
Wir planen – falls von den Vorschriften her möglich - in der Umgebung von Thun ein 
Singen an einem Samstagnachmittag am Feuer, ca. von 14 – 16 Uhr (gut erreichbar mit 
öV). Falls ihr selbst noch Vorschläge für einen geeigneten Ort/Rahmen habt, sind diese 
sehr willkommen. 
 

Mit herzlichen Grüssen und guten Wünschen 
 
Verena, Ursa und Pesche 
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Hintergrundinformationen und weitere Anlässe : 
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