
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

An alle 
Mitglieder / Mieterinnen und Mieter 
der WG Merkur eG 
 
 
 
 
 
 
 März 2021 
 
 

E i n l a d u n g  
z u  e i n e r  b e s o n d e r e n  K o n z e r t r e i h e  
a u f  u n s e r e r  H o m e p a g e  
 

Liebe Mitglieder, 

liebe Mieterinnen und Mieter, 

 

die Corona-Pandemie stellt uns bereits seit einem Jahr im privaten und 

beruflichen Alltag vor enorme Herausforderungen. Dies spürt auch 

unsere Genossenschaft in vielerlei Hinsicht. Persönliche Kontakte zur 

Geschäftsstelle mussten auf besonders dringende Anliegen begrenzt 

werden. Das genossenschaftliche Miteinander kam weitgehend zum 

Erliegen. 

Besonders bedauerlich ist es, dass gegenwärtig keine Kultur- und  

Bildungsveranstaltungen zur Unterhaltung und zur Förderung des  

genossenschaftlichen Lebens stattfinden können. Viele Mitglieder  

haben uns wissen lassen, wie sehr sie die vielfältigen Angebote im 

Genossenschaftshaus und weitere liebgewonnene Aktivitäten, wie 

etwa die Tierparkwanderung und die Merkur-Busfahrten, vermissen. 

Dennoch ging und geht unser Blick in einer so schwierigen Zeit nach 

vorn. Es ist auch weiterhin unser Anspruch, uns bestmöglich um Ihre 

Anliegen zu kümmern und eine gute Betreuung der Mitglieder und 

Mieter*innen zu gewährleisten. 
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Vor diesem Hintergrund haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir Ihnen die Zeit bis zur 

Wiedereröffnung des Genossenschaftshauses verkürzen können. Wir laden Sie, Ihre 

Verwandten und Freunde herzlich ein, virtuelle Gäste einer ganz besonderen Konzertreihe zu 

sein. 

Getreu dem Motto »Merkur lebt Kultur« ist es uns gelungen, der Genossenschaft eng 

verbundene Künstler*innen für einen musikalischen Auftritt auf unserer Merkur-Bühne zu 

gewinnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten Sie aufgrund fehlender Technik keine Möglichkeit haben, die Konzerte online zu  

besuchen, wenden Sie sich bitte an Monika Knechtel (Telefon: 515887-16). 

Wir hoffen, dass Ihnen die Konzertreihe mit Genossenschaftshausatmosphäre gefällt und wir 

uns bei bester Gesundheit bald wiedersehen.  

 

Mit genossenschaftlichen Grüßen 
 
 
 
Tom Schuster Jörg Neubert 
Vorstand Vorstand 
 

Wir freuen uns sehr, Ihnen dank der Unterstützung des Filmemachers Gerald  
Dietrich - zeitlich gestaffelt - folgende Künstler*innen auf unserer Homepage unter:  

                         
präsentieren zu können: 
 

● Duo MaSur 

 Maryna Gontar (E-Piano) & Andrej Sur (Violine) 
 Film online ab: 05.03.2021 

 

● Duo Seite an Saite 

 Sonja Walter (Gesang) & Dagmar Flemming (Hakenharfe) 
 Film online ab: 12.03.2021 

 

● Solo 

 Lukas Natschinski (Jazzgitarre, E-Piano) 
 Film online ab: 19.03.2021 


