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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Sängerinnen und Sänger,

wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und vor allem ein gesundes neues Jahr.

2020 was für ein unglaubliches Jahr. Und dabei hat alles so gut angefangen. Wir starteten mit unserem 
neuen Chorleiter Arnulf Reinhard und es lief so gut, alle waren motiviert, wir hatten Spaß, kamen gut voran 
und lernten uns kennen. 
Und dann kam Corona und alles wurde anders. Lockdown im März, wir mussten die Proben einstellen und 
es war völlig unklar, wann es weitergehen würde.
In dieser unfreiwilligen Pause hat sich das Vokal-Ensembles via ZOOM am Computer getroffen. Jeder für 
sich zuhause, aber immerhin haben wir uns hin und wieder gesehen, konnten uns austauschen und auch 
ein wenig singen.
Am 26.06.2020 konnte dann das Vokal-Ensembles wieder mit den Proben beginnen. Allerdings nur im 
Freien unter Beachtung sämtlicher Hygieneauflagen. Am 21.08.2020 konnte dann auch der Männerchor 
wieder proben. Alles war so anders. Mundschutz, eigener Stuhl, nur eigene Noten, Desinfektion, 
Einbahnstraßensystem und so vieles mehr. Aber immerhin wir konnten singen.

Wir alle hofften, dass es lange warm bleibt und nicht regnet damit wir möglichst lange im Freien proben 
können.  
Dann kam der Herbst und das Wetter wurde ungemütlich. 
Es war nicht einfach für die weiteren Proben eine geeignete Räumlichkeit zu finden. Aber es ist geglückt, 
der TVB Bierstadt hat uns die Turnhalle zur Verfügung gestellt. Die Proben in der Turnhalle konnten 
samstags, natürlich mit Hygienekonzept, beginnen. 

Aber es kam wieder ganz anders. Die Zahl der Corona-Infektionen stieg dramatisch an, es folgte ein 
zweiter Lockdown und Proben waren nicht mehr möglich. 
Und so sollte es bis zum Jahresende bleiben. Wieder blieben und nur Treffen am Computer. 

Leider ist nicht absehbar, wie sich die Lage weiterentwickelt oder wann sogar wieder Normalität eintritt. 
Wie es aussieht, werden uns Beschränkungen und die Hygieneauflagen noch eine ganze Weile begleiten. 

Der Vorstand hat daher beschlossen die für den 06.02.2021 geplante Jahreshauptversammlung auf 
unbestimmte Zeit zu verschieben.

Sobald es uns möglich ist, werden wir Sie mit einer Einladung über den neuen Termin informieren. 

Trotzdem möchten wir Sie schon jetzt darauf hinweisen, dass bei der nächsten Jahreshauptversammlung 
Vorstandwahlen anstehen. 
Selbstverständlich stehen alle Vorstandspositionen zur Disposition.  
Wir würden uns freuen, wenn Sie Interesse haben sich aktiv an der Vorstandsarbeit zu beteiligen.
Ihre diesbezügliche Rückmeldung richten Sie bitte an unseren 1. Vorsitzenden Dieter Lehnhart.
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Gerne können Sie uns im Jahr 2021 anstehende Trauungen, silberne oder goldene Hochzeiten sowie 
andere feierliche Anlässe, zwecks weiterer Planung, schon jetzt bekannt geben. Telefonisch unter 
0611/500181 an D. Lehnhart, per E-Mail an kontakt@mgv-bierstadt.de oder per Post an D. Lehnhart, 
Kolberger Str. 8, 65191 Wiesbaden.

Wir weisen vorsorglich daraufhin, dass ein Ständchenauftritt des Männerchores u./o. des Vokal-Ensembles 
nur nach Verfügbarkeit der Formationen in Absprache mit dem geschäftsführenden Vorstand und natürlich 
unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Lage vereinbart werden kann. 

Zu Ihrer Information teilen wir Ihnen mit, dass der Beitragseinzug 2021 nach dem SEPA-Verfahren zum 
01.02.2021 erfolgt.

Es ist nicht absehbar, wann Reisen wieder unbeschwert möglich ist, daher haben wir uns entschlossen 
die für 2021 geplante Sängerfahrt nach Salzburg auf 2022 zu verschieben.

Auch wenn wir nicht wissen was uns dieses Jahr erwartet, sind wir zuversichtlich und haben Pläne 
geschmiedet. 

Folgende Termine sind geplant:

2021 

Sa 01.05. Maiwanderung
Fr 28.05. Weinstand 
Sa 07.08. MGV Sommerfest
So 31.10. oder 07.11. Matinee
Sa 27.11. Weihnachtsfahrt
Mo 27.12. Gängler

Jetzt heißt es für 2021 die Daumen zu drücken, damit wir uns bald wieder persönlich sehen können. 

Bleiben Sie gesund.

                                                    Mit freundlichen Sangesgrüßen
                                                    MGV 1883 Wi-Bierstadt e.V. - der Vorstand
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