Publikation im KURIER am 22., 29. April sowie bei Bedarf auch am 6. Mai 2021
Muttertagsserenade findet statt
Klavierklänge von Javelyn Kryeziu im Gemeindehaus
Die 2004 in Uster geborene Javelyn Kryeziu darf ohne Zweifel als Ausnahmetalent bezeichnet
werden. Schon im Alter von 4 Jahren entdeckte sie das Klavier und nun, als 17jährige, gewinnt
sie bei Musikwettbewerben eine Auszeichnung nach der anderen.
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Javelyn sollte bereits im letzten Mai in Dietlikon auftreten, leider musste die Serenade damals
aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Nun hat der Bundesrat die Massnahmen
gelockert und mit entsprechenden Auflagen steht dem Auftritt der jungen Musikerin nichts mehr
im Wege. Mit Klavierwerken von grossen Pianisten wird sie am 9. Mai 2021 das Dietliker
Publikum verzaubern.
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Aufgrund der aktuellen Corona-Vorschriften ist die Teilnehmerzahl auf 50 Personen beschränkt.
Anmeldungen sind ab sofort online oder per Telefon möglich. Bei der Anmeldung müssen
Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer angegeben werden. Die persönlichen
Angaben sind in der Doodle-Umfrage nicht ersichtlich. Mit der Anmeldebestätigung werden die
Sitzplätze zugewiesen. Es besteht keine freie Sitzplatzwahl.
Für Online-Anmeldung können Sie den nebenstehenden QRCode verwenden. Telefonische Anmeldungen werden unter der
Nummer 044 835 82 41 entgegengenommen.
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Türöffnung ist um 18:45 Uhr. Reservierte Plätze müssen bis
spätestens 19:15 Uhr besetzt sein. Danach werden freie oder nicht
beanspruchte Plätze an nicht angemeldete Personen vergeben. Es
besteht kein Anspruch auf eine Teilnahme.
Bitte beachten Sie, dass während des ganzen Konzerts
Maskenpflicht besteht. Auf den sonst üblichen Apéro muss
leider verzichtet werden, es findet auch keine Pause statt. Das
Konzert endet um ca. 20.45 Uhr.
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Wenn es an der Serenade Kontakte mit an Covid-19 erkrankten Personen gab, besteht die
Möglichkeit einer Kontaktaufnahme durch die zuständige kantonale Stelle. Diese hat die
Kompetenz, eine Quarantäne anzuordnen.
Bitte verzichten Sie auf eine Teilnahme, wenn Sie sich krank fühlen und halten Sie sich während
des ganzen Abends an die Abstandsregeln. Uns ist bewusst, dass gerade der Austausch
untereinander beim sonst üblichen Apéro eine Bereicherung war, doch die Sicherheit steht nun an
erster Stelle. Unabhängig davon wagt Dietlikon mit der Durchführung des Anlasses einen ersten
Schritt zurück ins kulturelle Dorfleben und schon allein diese Tatsache soll Ihnen zeigen, dass wir
optimistisch in die Zukunft blicken. Wir freuen uns auf Sie!

Gemeinderat

