Hallo Herr Reichling und Sangeskollegen.
Leider können wir uns wegen dem bestehenden Lockdown durch Corona und deren Mutanten weiterhin zum
Singen in gemeinsamer Runde auf unbestimmte Zeit nicht treffen. Da es momentan sehr still im
Vereinsleben geworden ist, wollten wir uns wieder mal (das Vereinsleitung - und Sängerausschuß-Team) bei
Euch melden. Wir hoffen, daß Ihr und Eure Angehörigen alle noch gesund und munter seid. Hoffentlich wird
es irgendwann mal wieder möglich sein, uns zum Singen und Feiern in geselliger Runde zu treffen. Wie Ihr
sicherlich alle wisst, wäre dieses Jahr 2021 im März wie immer nach dem Gottesdienst für alle unsere
verstorbenen Mitglieder die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen gewesen, welche wie bekannt, wegen
Corona auf unbestimmte Zeit verschoben werden muß. Ebenso wollten wir ja unser im vorigen Jahr
ausgefallenes Jubiläumskonzert „160“ Jahre MGV-Liederkranz- Schaidt und „20“ Jahre Chorleiter Xaver
Reichling in diesem Jahr 2021 nachholen. Es könnte uns, falls es mit den ganzen Öffnungsverboten so
weitergeht, auch heuer wieder erneut blühen, daß wir unser Jubiläumskonzert sowie auch andere
anstehende Veranstaltungen nicht planen und durchführen können. Grund ist natürlich auch, daß wir für
diese Events einige neue und ältere Lieder einstudieren müßten, und uns deswegen leider auch die Zeit für
die Chorproben dazu fehlt. Dieses Problem gilt natürlich auch für alle anderen Gastchöre oder Musiker,
welche wir zu unserer Veranstaltung einladen möchten.
Liebe Sänger, natürlich steht und fällt das Ganze auch weiterhin nach dem Lockdown durch Eure
tatkräftige gesangliche Unterstützung sowie durch Eure vollständige Anwesenheit und Euren fleißigen
Singstundenbesuch. Wir hoffen natürlich , daß ihr auch alle nach dem Lockdown so richtig brennt und
wieder Lust zum Singen habt (also wieder so richtig „Bock“ dazu habt).
Schön wäre es, wenn jeder Sänger den ein oder anderen Neusänger durch persönliches Werben mitbringen
könnte.
Schade wäre es, wenn der ein oder andere Sänger sich nach der langen Pause ausklinken würde und wir
mangels Ausgewogenheit in den einzelnen Stimmen nicht mehr singfähig wären und der Verein sich
irgendwann mangels Masse auflösen müßte, was wir natürlich alle nicht hoffen.
Euch und euren Angehörigen eine schöne Osterzeit und wie oben schon erwähnt Gesundheit.
So das war,s
Mit freundlichem Sängergruß herzlichst,
Helmut, sowie das ganze Vereinsleitung-und Sängerausschußteam

Zu Ostern
Das Osterfest ist ein Fest der Hoffnung des Vertrauens,
des Glaubens und der Liebe.
Ich wünsche Dir Mut für spannende Neuanfänge,
Ideen für wichtige Veränderungen und Ausdauer für das Auf- und Ab des Alltags.

