
 

  

P R E S S E M I T T E I L U N G (12. November 2021) 

 

„Sicher proben – sicher musizieren!“  

Rückkehr der kostenlosen Bürgertests bestätigt ACV-Teststrategie  

 

Am 10. November 2021 wurde bekannt, dass das Bundesgesundheitsministerium ab kommender Woche 
die kostenlosen Bürgertests wieder einführen will.  

Der Allgemeine Cäcilienverband für Deutschland (ACV) sieht in der Teststrategie, wie sie vom ACV in 
Kooperation mit dem Deutschen Chorverband Pueri Cantores bereits seit Frühsommer geplant war, 
einen zentralen Weg für die Bekämpfung der Pandemie. Neben der Impfung ist die Testung für die 
Chor- und Orchesterarbeit in Zeiten der Pandemie von großer Bedeutung: „Wir holen das Testzentrum 
in die Chöre“, so die Devise der ACV-Teststrategie. Diese ermögliche, dass vor jeder Probe oder jedem 
Auftritt, sämtliche Mitglieder – unabhängig davon ob genesen oder geimpft – getestet werden. Studien 
zeigen, dass durch diesen Baustein ein Maximum an Sicherheit generiert werden kann. 

„Die Testung aller Mitglieder ist ein wichtiger Beitrag zur Eindämmung der Pandemie, zum Schutz der 
Singenden und Musizierenden sowie zur Vermeidung eines weiteren Lockdowns“, so Dr. Joachim Werz, 
Projektleiter der ACV-Teststrategie.  

ACV-Präsident Dr. Marius Schwemmer dankt Dr. Werz für seinen unermüdlichen Einsatz, den er in den 
letzten Wochen und Monaten unter ständig sich ändernden Vorgaben und widrigen Gegebenheiten 
aufbrachte. Zahlreiche Anfragen von anderen Dachverbänden und Organisationen würden zeigen, dass der 
ACV in den letzten Monaten eine Infrastruktur generiert hat, die nun gerade für den kulturellen Bereich 
hilfreich und wertvoll ist. Schwemmer weiter: „In Verbindung mit unserem erprobten Hygienekonzept und 
der Kampagne #bitteimpfen geben wir mit dieser innovativen Strategie und Infrastruktur allen Chören, die 
in diesen herausfordernden Zeiten unter Berücksichtigung des konkreten Infektionsgeschehens vor Ort 
proben sowie Gottesdienste und Konzerte gestalten möchten, eine derzeit bestmögliche Hilfestellungen 
für ein verantwortbares und verantwortliches Musizieren.“ 

Weitere Informationen zur Teststrategie, Anmeldungen, Kontakt auf der Homepage des ACV unter 
https://www.acv-deutschland.de/cat/index/sCategory/78  

Antje Nestler   



 

 

Rückfragen unter neustart@acv-deutschland.de oder 0176/73545654 


