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Liebe Gastgeber,  
liebe Mitglieder,  
liebe Frankreichfreunde! 
längst sind die Bundesliga und das Beethovenfest, alle möglichen Veranstaltungen, 
die Proben der Musiker sogar die Olympischen Spiele abgesagt - und wir haben noch 
die Daumen gedrückt und gehofft, wir haben gezittert und gebetet... 
Doch nun kommt das "Aus" für unser großes Projekt zu BTHVN 2020, das musikalische 
Festival "die Jugend Europas trifft Beethoven" von unerwarteter Seite: Wegen der 
weltweiten Corona-Krise muss die Jugend Europas nach und nach selbst ihre Teilnah-
me absagen: Zunächst letzte Woche die Engländer, vorgestern die Tschechen, und 
nun auch die Belgier .... noch bevor wir selbst eine Entscheidung treffen mussten.  
 

Bitte entnehmen Sie dem angehängten Schreiben von Claus Kratzenberg, dem orga-
nisatorischen Leiter des Projekts, unsere Bemühungen, die "Party" um genau ein Jahr zu 
verschieben - auf Himmelfahrt 2021, 13.-16. Mai 2021, zu verschieben.  
 

Ich bedanke mich namens des Vorstands des Partnerschaftsvereins Swisttal-Quesnoy 
und aller am Projekt Beteiligten ganz herzlich für Ihre Bereitschaft, junge französische 
Musiker unter Ihrem Dach aufzunehmen - ohne diese hätten wir unser Partnerorches-
ter, die Philharmonie de Quesnoy, nicht einladen können! 
Natürlich hoffen wir, dass Sie diese Ihre Bereitschaft auch auf das nächste Jahr ver-
schieben können und mögen! 
 

Wir, die wir alle mit Herzblut und Engagement daran gearbeitet haben, sind alle sehr 
traurig, müssen uns aber jetzt doch leider dieser "höheren Gewalt" beugen - und hof-
fen nun auf das nächste Jahr.  
 
Mit herzlichen Grüßen - bleiben Sie zuhause und gesund! 
Ihre 
 
Monika Wolf-Umhauer   
Stéphanie Duhr   
Udo Schwenecke 
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