
Liebe Sängerinnen, Sänger  
und liebe Bühnenaufbauhelfer, 
 
 

ein ereignisarmes Jahr geht zu Ende. Außer Corona war in diesem Jahr leider kaum ein Thema in aller Munde. 
Der Männerchor hat sich nach Einführung der Einschränkungen einmal kurz getroffen. Eigentlich wollten sich die 
Männer im Januar ohne Singen wieder treffen. Das werden wir bestimmt auf später verlegen müssen. 
Der Frauenchor hat sich ebenfalls an die Vorgaben gehalten und keine Kontakte zugelassen. Selbst das 
Weihnachtsessen musste ausfallen da die „Regeln“ es nicht zugelassen haben.  
                           Für Vereine die viele Aerosole in die Luft pusten war es ein schweres Jahr. 

   Trotz der Gefahr, dass sich nicht mehr alle für einen Neuanfang 
einfinden werden, haben die Vorstände immer auf Sicherheit 
gesetzt. Wer möchte schon an einer Erkrankungswelle im Ort 
wegen Vereinsarbeit schuld sein! 
Jetzt hoffen wir auf das nächste Jahr und die Impfung! 
Dann haben wir voraussichtlich ab Mitte des Jahres die 
Möglichkeit uns wieder „ungehemmt“ zu treffen. 
Das wäre unser liebstes Ziel. Und das am besten mit allen 
motivierten Sänger(inne)n die schon vor der Krise aktiv waren. 
Leider ist unser Projekt mit der Bühne in diesem Jahr keinen 

Millimeter weitergekommen. Wir wollten noch einen platten 
Reifen wechseln. Durch die Krise und einen erkrankten Helfer hat 

selbst dieses nicht stattfinden können. Hier noch einmal unser herzlicher Dank an Familie Dr. Cord und Meike 
Buhre, die es uns ermöglichten, die Bühne trocken unterzustellen. 
Ihr habt noch keine Einladung für die Jahreshauptversammlung erhalten. Der Vorstand will warten bis Treffen 
wieder möglich sind und wird zu dem dann kommenden Zeitpunkt fristgerecht einladen. 
Sollte vorher Diskussionsbedarf aufkommen, bitten wir Euch uns zu informieren. Der Vorstand versucht dann 
das Problem in angemessener Form zu   
lösen (z.B. per E-Mail-Info oder Videokonferenz). 
Trotz aller Widrigkeiten im letzten Jahr wünschen wir allen 
Mitgliedern des Männergesang-vereins und den Sängern der 
Chorgemeinschaft AdeLöWe eine andere und dennoch 
besinnliche Weihnacht und einen guten gesunden Rutsch ins neue 
Jahr. 
Jetzt gibt es doch Licht am Ende des Tunnels!  
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