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Liebe Sängerinnen und Sänger,
wir sind nun an den Beginn der Sommerferien in BW angekommen. Hier eine Übersicht der
derzeitigen Situation für unseren GV:
Das Wichtigste: Wir dürfen wieder singen, wenn der Gemeinde ein Hygienekonzept vorgelegt
und dieses genehmigt wird. In diesem ist u. a. festgehalten, wie die vorgeschriebenen Abstände
(≥ 3 m untereinander, 6 m zum Dirigenten) eingehalten werden können, und welche
Räumlichkeiten herfür vorgesehen sind (und noch vieles Andere).
Nachdem wir zunächst für die Mehrzweckhalle ein Konzept erstellt und auch genehmigt
bekommen hatten, konnten wir leider dort nur 1 x singen, danach beanspruchte der Turnverein
die Halle wieder. Die darauffolgende Singstunde wurde dann kurzfristig in eine kleine
„Vorstandssitzung“ bei Conny im Weinschlauch umgewandelt. Dort haben wir das weitere
Vorgehen diskutiert und u. a. die alte Kirche St. Martin als Übungsraum in Erwägung gezogen.
Die diesbezügliche Anfrage an die Gemeinde wurde positiv beschieden, und so wurde
kurzerhand ein neues Hygienekonzept erstellt, eingereicht und genehmigt. In der St.
Martinkirche können wir nun bis Mitte Oktober singen, ggf. auch länger. Geheizt wird aber
leider dort nicht. Für die Wintermonate muss also eine andere Lösung her.
Der Stammchor (unser traditioneller Chor) hat für sich beschlossen, erst nach den Ferien
wieder zu singen.
Wir feiern morgen statt der Singstunde einen Sommerausklang im Weinschlauch. Hierzu ist
jede und jeder eingeladen. Aus Hygienegründen bringt jeder sein Essen selber mit, es gibt kein
Buffet. Getränke werden gestellt.
Unsere Singstunden werden, da so viele Stunden schon ausgefallen sind, vermutlich noch bis in
die ersten Wochen der Ferien hinein stattfinden. Bis wann genau steht aber noch nicht fest,
wird am Montag ermittelt.
Hier noch einmal der Aufruf an unsere Sängerinnen und Sänger aus dem alten Chor: Wenn
euch die Decke auf den Kopf fällt und ihr gerne wieder singen möchtet, dann kommt zu uns,
Montag 20:15 Uhr in der alten St. Martinkirche.
Zeutern, den 26.7.2020
Heinz Köbbing

