Newsletter Jan. / Feb. 2021
Liebe Sängerinnen und Sänger,
Ich hoffe, alle unsere Mitglieder, Familienangehörige und Freunde sind gut durch die
Weihnachtstage und gesund ins neue Jahr gekommen.
Leider gibt es nicht viel zu berichten, aber wenigstens einige (besondere) Geburtstage
kann ich hier nennen:
Karin Cullik wurde am 14. Jan. 76,
Helga Wolf wurde am 17. Jan. 85!
Gudrun Adelhelm wurde am 18. Jan. 72,
Rosi Habich wurde am 27. Jan. 60,
Brigitte Teske wurde am 4. Feb. 60 und unser jüngstes Mitglied
Achim Blessing wurde am 8. Feb. 60.
Ditlinde Oly wird am 17. Feb. 80! und
Petra Mago wird am 19. Feb. 53
Allen Jubilaren einen herzlichen Glückwunsch sowie Glück und Erfüllung im
neuen Lebensjahr.
Des Weiteren gibt es – endlich – eine positive Rückmeldung vom Landratsamt: Die
Unterlagen zum Bauantrag seien vollständig und wir dürfen mit einer Entscheidung bis
Anfang April rechnen. Wenn wir – wovon ich ausgehe – eine Baugenehmigung
bekommen, können wir im April mit den ersten Abrissarbeiten beginnen und vielleicht
im Herbst umziehen (wenn es Corona zulässt).
Unser „Projekt“, das Lied „Angels“ von Robby Williams als Chor zu implementieren,
biegt nun auf die Zielgerade ein. Christian hat 12 Aufnahmen vorliegen, aus denen er
einen Online-Chor zusammenstellen möchte. Hierfür und für sein Engagement in
dieser Sache von Herzen ein großes Dankeschön an Christian.

Wie ihr wisst verlängert sich der Lock down weiter bis mindestens Mitte /Ende
Februar. Für uns alle ist diese Situation sehr schwierig, umso mehr, da es noch keine
Perspektive gibt, wann es endlich weitergehen kann.
Dass ein so wertvolles „Produkt“ wie das Singen / die Musik einfach so abgeschaltet
wird, ist weit mehr als eine Bagatelle, zumal allgemein bekannt und durch viele
wissenschaftliche Studien belegt ist, das Musizieren mit der psychischen und
physischen Gesundheit einhergeht.
Rein wirtschaftlich ist dieser ganze Zustand der Ruin vieler Branchen und auch wir
Vereine haben große Einnahmeausfälle zu beklagen.
Deshalb gilt es jetzt langfristig zu denken. Euer Beitrag wird uns über diese schwere
Zeit hinweghelfen. Die Vision, wohin es gehen soll, welchen Beitrag wir leisten wollen
und mit welchen Maßnahmen wir das Beste für unser geliebtes Hobby erreichen
können, stand und steht für den Vorstand im Vordergrund.
Deshalb appelliere ich an Euch, jetzt den Beitrag nicht zurück zu ziehen, sondern dies
als eine Investition in die Zukunft zu betrachten. Wir sollten es gemeinsam

durchziehen, sonst geht es nicht.
Aber alles Wehklagen hilft im Moment auch nicht.
Schauen wir positiv und optimistisch in die Zukunft!

Zeutern, den 7.2.2020
Heinz Köbbing

P.s.: Es gibt eine Aussicht auf Unterstützung für uns, indem wir eine sog.
Überbrückungshilfe beantragen. Genaueres muss aber von uns noch ermittelt werden.
Hierzu in unserem nächsten Newsetter mehr.

