
 

 

Wenn`s alte Jahr erfolgreich war, 

dann freue Dich aufs Neue! 

Und war`s schlecht - dann erst recht! 

(Karl Heinz Söhler) 
 
 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

wieder geht ein Jahr zu Ende, das alles andere als „normal“ war. Auch wenn es 

zwischendurch Phasen des Aufatmens gab, hat die Pandemie uns vor manche 

Herausforderungen gestellt und viele lieb gewonnene Gewohnheiten unmöglich 

gemacht.  

 

Wir wurden wiederum von Corona überrollt und insbesondere das Singen wurde 

wegen der intensiven Luftdurchmischung zum gefährlichsten Hobby der Welt. 

 

Der gesamte Probenbetrieb musste eingestellt werden und alle schon getätigten 

Vorbereitungen für die weiteren geplanten Veranstaltungen, wie zum Beispiel der 

Liederabend und der 1. Mai, waren Makulatur. 

 

Aber Brotbacken ohne Mehl ist wie ein Chor ohne Singen.  

 

Die niedrigen Inzidenzzahlen im Spätsommer gaben Auftrieb und der Chor probte 

seit September mit Abstand und Hygienekonzept auf der Rasenfläche des 



Bürgerhauses, immer noch in der Hoffnung in der Adventszeit am 

Seniorennachmittag und in der Kirche auftreten zu können. 

 

Doch bald schon kam die nächste Corona-Welle und ab dem 18. November haben 

wir alle Probenarbeiten zum Wohl unser aller Gesundheit wieder eingestellt.  

 

Somit ruht der Gesang im Chor. 

 

Eine für uns alle unwirklich erscheinende Zeit, die uns Sängerinnen und Sänger 

zeigt, wie wichtig uns das gemeinsame Singen ist und wie sehr uns Gemeinschaft 

und Zusammensein fehlen. 

 

Aber trotz der Ungewissheit, wann die Krise ein Ende haben wird, haben wir für 

das kommende Jahr wieder feste Termine für unseren Verein eingeplant. 

 

Diese sind u.a. der 1. Mai Feiertag mit Wanderung und Würstchenbraten, eine 

Tagesfahrt am 03. September an den Rhein und den Liederabend / Oktoberfest 

am 01. Oktober. 

 

Wir hoffen sehr, dass im neuen Jahr wieder mehr Normalität einkehrt und unsere 

Vereinsaktivitäten aus der Zwangspause zu neuem Leben erwachen dürfen. 

 

Im Namen des Vorstandes und unseres Chorleiters Wolfgang Rehwald wünschen 

wir euch allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, ein friedvolles, harmonisches 

Weihnachtsfest im Kreis der Familie und ein glückliches und friedvolles Jahr 2022.   

 

 

Möge das Jahr 2022 schöner verlaufen, dazu alles Gute und vor allem Gesundheit. 

 

Mit weihnachtlichen Sängergrüßen 

 

Bruno Mecke Heike Kiepe 

1.  Vorsitzender                   stellv. Vorsitzende 


