München, 14. Juni 2021
Liebe Freunde der IMF,
Nun ist es endlich so weit, wir können definitiv die Einladung zur 29. IMF vom 9. - 16. August 2021 in
Macerata (Italien) aussprechen. Die pandemische Entwicklung hat sich so weit entspannt, dass es
möglich ist mit mindestens 70 Personen, aber auch mehr im Domus San Giuliano beherbergt zu werden
und dort unsere musikalische Arbeit durchführen zu können.
Domus San Giuliano
Via Cincinelli, 4 – 62100 Macerata (MC)
Tel/WhatsApp. +39 0733.232738
Fax +39 0733.440017
Email. sangiuliano@domusmacerata.it
https://domusmacerata.it/
Die musikalische Arbeit wird sich vor allem auf die großen Ensembles konzentrieren, aber es gibt auch
die Möglichkeit der Kammermusik mit Klavier.





Blasorchester
Streichorchester
Wenn möglich beide Ensembles zusammen
Kammermusik mit Klavier

Da wir mit der Ausschreibung und dem Anmeldeschluss am 28. Juni 2021 sehr spät liegen und auch 4
Tage weniger als sonst zusammen sind, werden wir Werke aussuchen, die Ihr möglichst auch ohne
eure Lehrkräfte vorbereiten könnt. Wir versuchen euch die Noten bis Mitte Juli zu senden.
Wer gerne ein Kammermusikwerk mit Klavier spielen möchte – Duo oder Trio – kann ein Werk
vorschlagen, das ihr schon einstudiert, möglichst schon einmal aufgeführt habt. Wir sehen, ob es
Teilnehmer bei den Pianisten gibt, die den Klavierpart übernehmen können.
Ein oder zwei Konzerte soll es auch in Macerata geben. Genaueres können wir allerdings erst nach
Anmeldeschluss sagen, wenn wir wissen, wer und wie viele sich angemeldet haben.
Auf jeden Fall wird es am 15.8. ein Abschlussfest im Domus San Giuliano geben, zu dem Eltern/
Familien, die in der Nähe sind, wie immer herzlich eingeladen sind und sich gegen einen Beitrag von
10 – 15 € zum Abend-Buffet anmelden können.
Die Reise erfolgt mit einem gemeinsamen Bus, der in Limburg startet und über München – Innsbruck
– Bologna nach Macerata fährt und somit verschiedene Zustiegsmöglichkeiten bietet. Abfahrt wird

voraussichtlich in der Nacht vom 8. auf den 9.8.21 sein. Ebenso erfolgt auch die Rückfahrt in der Nacht
vom 15. auf den 16.8.21.
Kosten:

500 € für Mitglieder des IMF-Deutschland e.V.
550 € für Nichtmitglieder
Ermäßigung: ab 2. Geschwisterkind 55 € weniger, also 495 €.
60 € Dozenten
Soweit unsere aktuelle Programmplanung und Informationen.
Nun bitten wir die folgenden Hinweise bezüglich Hygiene- und Schutzbestimmungen aufmerksam zur
Kenntnis zu nehmen. Auch wenn aktuell in den Marchen keine Neuinfektionen mehr gezählt werden,
sie bei uns ebenfalls immer weiter gegen Null tendieren, so müssen wir bestimmte Vorgaben beachten
bzw. uns auch auf den Fall einstellen, sollte jemand an Covid 19 erkranken – womit wir auf Grund der
aktuellen Entwicklung nicht rechnen.
Voraussetzungen für Teilnahme nach aktuellem Stand:
Bei Ankunft in der Unterkunft muss jeder Teilnehmer eines der folgenden Dokumente nachweisen:
 Nachweis der 1. Impfung mit Datum mindestens 2 Wochen vor Beginn der 29. IMF, mindestens
vor dem 27. Juli 21
 Nachweis der 1. und 2. Impfung
 Nachweis der Heilung von Covid 19 nicht älter als 6 Monate vor Beginn der 29. IMF, also nicht
älter als 9.2.21
 Nachweis eines gültigen negativen PCR Testergebnisses, der nicht älter als 48 Stunden ist.
Die Nachweise werden hinterlegt (gespeichert) bis 2 Wochen nach Ende der 29. IMF. Ohne einen dieser
Nachweise ist es nicht möglich, sich in der Unterkunft anzumelden.
Ein Restrisiko wird es immer geben, da all diese Nachweise und Maßnahmen nicht zu 100% garantieren
können, ob alle negativ sind.
Darum sind weitere vorbeugende Maßnahmen während der 29. IMF:
 Die Grundregeln, an die wir uns in diesen Monaten gewöhnt haben gelten nach wie vor:
Abstand, Handhygiene, Schutzmaske, Desinfektion
 Mehrere medizinische Masken sind mitzubringen.
 In den Momenten und Räumen, in denen die Maske nicht getragen werden kann (Essensraum
und Schlafräume) werden die Teilnehmer in feste 10er Gruppen eingeteilt.
 Vor Ort ist ein Covid Manager, der über die aktuellen Vorsichtsmaßnahmen informiert ist, die
Vorgaben der Unterkunft, des gemeinsamen Essens, der Ausflüge …
Sollte es zu einer Infektion kommen
 Wir haben Kontakt zu einem Arzt vor Ort als Ansprechpartner, werden Schnelltests vorhalten,
um bei auftauchenden Covid-Symptomen schnell handeln zu können.
 Es steht ein Isolierraum zur Verfügung, um schlimmeres bei Infektion zu vermeiden.
 Bei positivem Ergebnis wird die ganze 10er Gruppe isoliert und die Eltern müssen sofort
kommen das infizierte Kind abzuholen.
Wir bitten die Erziehungsberechtigten, bzw alle Teilnehmer über 18 Jahre die Kenntnisnahme auf der
Anmeldung zu bestätigen. Als Veranstalter ist dies für uns aus rechtlichen Gründen eine Absicherung.
Wir hoffen, dass diese Hinweise nicht abschreckend wirken, sondern im Gegenteil das Vertrauen in die
Verantwortlichkeit stärkt, mit der wir diese Situation leben wollen.

Wie immer ist es auch möglich, Bekannte bzw. auch Freunde einzuladen, die gerne die Erfahrung der
International Musical Friendship mit euch teilen möchten.
Am 27. Juni findet in Limburg um 15 Uhr voraussichtlich im Pater-Richard-Henkes-Saal der Pallotiner
die Mitgliederversammlung des IMF-Deutschland e.V. statt, dort werde ich aktuelle Informationen
mitteilen und kann auf offene Fragen soweit wie möglich antworten. Interessierte sind herzlich dazu
eingeladen.
Seid alle ganz herzlich gegrüßt

Markus Lentz

