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 Stand der Renovierung unserer Räume in ehem. Rathaus 

Die Arbeiten sind schon sehr weit fortgeschritten und dem Zeitplan sogar etwas voraus. In 
dieser Woche wird der Boden verlegt. Die Küchenmöbel sind schon eingekauft, und 
nachdem die Fußleisten angebracht worden sind, können die Möbel aufgebaut und 
angeschlossen werden.  

Am 11. 9. werden wir umziehen. Hierzu können wir durchaus noch HelferInnen gebrauchen, 
die dafür morgens gegen 10:00 Uhr zu unserem bisherigen Sängerraum kommen mögen, 
ggf. auch mit Werkzeug, um die Schränke u. ä. zu zerlegen. 

  Unsere nächsten Singstunden 

Wir hatten beschlossen, 2 Singstunden nachzuholen. Diese sollen während der 
Sommerferien, nämlich am 23.8 und am 30.8. stattfinden. Bitte unbedingt vormerken. Wo 
diese dann stattfinden, hängt von den weiteren Corona-Einschränkungen ab, vermutlich in 
der Mehrzweckhalle, wenn wir Glück haben aber schon in den Räumen des Kirchenchors. 
(Dies würde dann per E-Mail bekanntgegeben.) Eine Nutzungsvereinbarung mit dem 
Kirchenchor konnte inzwischen abgeschlossen werden. 

 Jahreshauptversammlung 

Am 18.9. 19:00 Uhr in der Mehrzweckhalle holen wir unsere Jahreshauptversammlung vom 
Frühjahr nach. Die Einladung hierzu wird ca. 2 Wochen vorher erfolgen. Es werden von den 4 
Vorständen 2 neu gewählt: Vstd. „Organisation und Sprecher„ und Vstd. „Kultur und Feste“ 
(zzt. Connie Sluk). Die beiden Vorstände „Finanzen“ und „Kommunikation“ wurden letztes 
Jahr neu besetzt und ihr Mandat endet erst 2022. 

Weiterhin sind neu zu wählen: Beirat (bis zu 4 Pers.), Festausschuss (bis zu 4 Pers.), 1 
ChorsprecherIn, 1 NotenwartIn sowie 2 Kassenprüfer. Ob künftig weiterhin ein Gerätewart 
bestimmt werden soll, können wir in der Versammlung noch entscheiden. 

Ich möchte wiederholen - wie schon seit längerem bekannt - dass ich nicht zur Wiederwahl 
antreten werde. Deshalb sollte sich jede/jeder Gedanken machen, wer künftig diese Position 
übernimmt. Selbstverständlich stehe ich auch in der Zukunft jederzeit unterstützend bereit. 

Diese Jahreshauptversammlung wird auch der Zeitpunkt sein, während dessen wir 
langjährige Mitglieder ehren, bzw. bei der sie durch den Deutschen oder Badischen 
Chorverband geehrt werden. Insgesamt 13 Personen!  

Wegen der Neuwahlen und aus Achtung vor den zu ehrenden Sängerinnen und Sänger ist es 
beinahe eine Pflicht aller Aktiven, zu dieser Jahreshauptversammlung zu erscheinen.  

Deshalb bitte ich alle ganz herzlich, sich an diesem Samstagabend für unseren Verein die Zeit 
zu nehmen. 

Zeutern im August.2021  H. Köbbing 


