
Liebe Freunde der Merry Sisters 

 

Covid-19, Corona, Pandemie, Epidemie, Lockdown – all das sind Schlagwörter, die leider 

nicht zu einem Merry-Sisters-Lied passen. 

Liebend gerne würden wir Sie, unsere treuen Freunde, ZuschauerInnen und ZuhörerInnen 

mit einem Konzert etwas ablenken und Freude und Abwechslung in diese doch etwas 

bedrückende Zeit bringen. Aber leider ist das zum jetzigen Zeitpunkt nicht oder nur unter 

sehr beschwerlichen Bedingungen möglich. Da wir aufgrund von Covid-19 auch mit den 

Proben aussetzen mussten und nur sehr unregelmässig üben konnten, mussten wir 

schweren Herzens unser Konzert vom November 2020 um ein Jahr auf November 2021 

verschieben. Es ist für uns leider unmöglich, ein Konzert unter Einhaltung der «Corona»-

Massnahmen so richtig Merry-Sisters-Like durchzuführen. 

Ja, «Corona» hat uns leider in eine Situation gebracht, die existenzielle Fragen aufwirft. 

Denn auch alle unsere Engagements für das Jahr 2020 wurden abgesagt oder verschoben. 

Damit wir unsere Proben finanzieren und coole Merry-Sisters-Lieder beschaffen und 

arrangieren lassen können, benötigen wir dringend Ihre Hilfe. Wir 15 Sängerinnen können 

den finanziellen Aufwand leider nicht alleine bewerkstelligen und haben uns deshalb 

entschlossen, Sie mit diesem Schreiben anzufragen, uns als GönnerIn zu unterstützen. Leider 

können wir Ihnen momentan keine Gegenleistung anbieten und zählen einfach auf Ihren 

«Goodwill». 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie sich mit einem «Gönner-Typ» identifizieren können und uns 

den Gönnerbeitrag auf unser Bankkonto IBAN CH51 0076 1503 7527 2200 2 bei der 

Aargauischen Kantonalbank 5001 Aarau, lautend auf Merry Sisters, 5620 Bremgarten 

überweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Unser Ziel ist es, im November 2021 ein Konzert zu veranstalten. Gerne werden wir uns dann 

bei Ihnen Merry-Sisters-Like für Ihre finanzielle Unterstützung bedanken. 

Im Moment bleibt uns nur, Ihnen von Herzen für Ihre Unterstützung «Danke» zu sagen. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Liebsten alles Gute, bleiben Sie gesund und wir freuen uns 

sehr, wenn wir uns im November 2021 wiedersehen. Bis dahin verweisen wir auf unsere 

Homepage www.chormerrysisters.ch. Dort erfahren Sie jeweils Neuigkeiten und können sich 

an kurzen Filmen von vergangenen Auftritten und Konzerten erfreuen. 

Liebe Grüsse und hoffentlich bis bald 

 

Ihre  

 


