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Betreﬀ: Re: Eure Hochzeit // Ich bin ﬁt!
Von: Steﬀen Urbaniak <steﬀenurbaniak.1967@gmail.com>
Datum: 18.03.2020, 10:26
An: Sänger Fabian Schmelcher <mail@fabianschmelcher.de>
Hallo Fabian, wir ha0en dich für unsere Hochzeit am 25.4. gebucht. Gestern hat die
Standesbeam5n angerufen und hat uns mitgeteilt das bei der Trauung nur das Hochzeitspaar
anwensend sein darf. Das Restaurant wo die Feier sta9inden sollte ist auch geschlossen. Wir
müssen leider den Termin bis auf weiteres absagen und melden uns zu einen späteren Zeitpunkt
bei dir. MFG Andrea und Steﬀen
Sänger Fabian Schmelcher <mail@fabianschmelcher.de> schrieb am Mo., 16. März 2020, 17:44:
Liebe Brautpaare,
ihr heiratet im April oder Mai. Ihr habt mich als euren Hochzeitssänger gebucht.
In diesem Zeiten überlege auch ich als Freiberuﬂer, wie ich mit der Situa5on umgehe. Das
Thema "Corona & Hochzeiten" rückt mehr und mehr für uns Dienstleister in den Vordergrund.
Ich habe zwei geplante Wohnzimmerkonzerte, die in meinem Zuhause sta9inden sollten,
vorerst abgesagt. Hochzeiten habe ich in den letzten Wochen wie geplant mit meinem Gesang
bereichert. Natürlich werde ich nun von aktuellen Auﬂagen ein wenig ausgebremst.
Dennoch: Hier ein paar Gedanken von mir für euch:
Ich bin ﬁt und gesund. Ich achte (wie sonst auch) sehr auf meine Gesundheit und meine
S5mme. Momentan bleibe ich überwiegend zu Hause und mache nur die nö5gsten
Erledigungen (Supermarkt, Hunde-Runde, etc.).
Auch wenn es schwer fällt: Lasst uns möglichst entspannt bleiben und schauen, wie sich die
Situa5on entwickelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Auﬂagen in den nächsten Wochen
bereits wieder gelockert werden.
Momentan plane ich für mich mit größtmöglicher Normalität weiter. Das bedeutet auch, dass
ich davon ausgehe, dass ich alle geplanten Hochzeiten besingen und mit meiner S5mme
bereichern werde. Ich persönlich denke, bereits jetzt Hochzeiten abzusagen, die im Mai oder
später liegen, wäre erst mal (aus jeglicher Sicht) nicht sinnvoll. Natürlich gibt es von Gebiet zu
Gebiet auch noch unterschiedliche Auﬂagen.
Gerne stehe ich euch für einen Austausch zur Verfügung. Habt ihr Fragen an mich? Dann
erreicht ihr mich telefonisch und per WhatsApp unter 0177 230 8062 über Email
(mail@fabianschmelcher.de) oder über Skype (hier dann bi0e mit vorheriger Absprache).
Ich freue mich weiterhin, an euren Hochzeitsplanungen teilzuhaben und sende euch gute
Gedanken! Folgt mir gerne auf Facebook (www.fabianschmelcher.de/SchmelcherFabian) und
Instagram (www.instagram.com/Saenger_FabianSchmelcher). Hier werde ich in den nächsten
Tagen ein paar Songs hochladen bzw. mit guten Gedanken & Impulsen zu euch sprechen.
Bleibt gesund. Nach Chaos kommt immer Ordnung...
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Euer Hochzeitssänger
Fabian
--

Ihre Ohren werden Augen machen!
Ihr Sänger für Hochzeiten & Galas
deutschlandweit & interna5onal
Josef-Zilken-Straße 82a
50374 ErRstadt-Lechenich
0177 230 80 62
mail@fabianschmelcher.de
www.fabianschmelcher.de
www.facebook.de/SchmelcherFabian
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