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Zum neuen Jahr 2022 viel Glück und Erfolg!
Liebe Vorstände der Vereine im Sängerkreis Weschnitztal-Überwald, liebe
Sängerinnen und Sänger!
Nein – Weihnachten wurde nicht abgesagt! Nicht 2020 und auch nicht in dem gerade zu
Ende gegangen Jahr 2021! Es fand natürlich statt, vielleicht in anderer Form, vielleicht in
einem kleineren Maßstab, aber ich bin mir sicher: Jeder von uns hat Weihnachten gefeiert –
und wenn es auch nur im Stillen, im Herzen war! Gott sei Dank gibt es Dinge, die sind
stärker. Stärker als das gefährlichste Virus, stärker als die heimtückischste Krankheit, stärker
als die Angst!
Glücklicherweise gibt es noch ein weiteres immaterielles Gut, das stärker ist als Covid-19:
Unseren Gesang! August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (ja, der, der auch den Text zur
Nationalhymne geschrieben hat), hat die Kraft des Liedes in einem schönen Gedicht zum
Ausdruck gebracht. Und zwar so:

Die Lieder sind mein Leben

Ja, sie kehren immer wieder,
Niemals sind sie ausgesungen;
Eh’ die alten sind verklungen,
Tönen wieder neue Lieder.
Und solang die neuen Lieder
Nicht dem Herzen sind entschwunden,
Kehren auch die schönern Stunden
Meines Lebens immer wieder.
Denn die Lieder sind mein Leben,
Eins geworden sind die beiden –
Beide laß zusammen scheiden,
Wie du sie, o Gott, gegeben.

Zum Neujahrsfest
Zum Auftakt des neuen Jahres wünsche ich Euch und Ihnen allen viel Glück und
Erfolg! Unsere Ziele sind vielleicht bescheidener geworden, aber dennoch: Möge das, was
wir uns vorgenommen haben, gelingen!
Ich bin zuversichtlich, dass unsere Chöre auch ein zweites Jahr unter den Zwängen der
Pandemie überstehen werden. Wir wähnten uns nach einem schweren Winter 2020/2021
schon über dem Berg, mussten aber feststellen, dass trotz der erzielten Impfergebnisse in
diesem Winter erneut viele Chöre wieder schweigen mussten. Es wird nicht einfacher
werden, ein zweites Mal aufzustehen, die Sängerinnen und Sänger erneut zu mobilisieren
und auch die Sicherheitsvorkehrungen werden leider immer undurchsichtiger.
Aber es lohnt sich, nicht aufzugeben! Zu wichtig ist der Gesang in
unserem Leben, zu wichtig die durch unsere Lieder ausgelöste Freude.
„Niemals sind sie ausgesungen!“

Delegiertenversammlung muss verschoben werden
Leider lässt die Situation im Moment immer noch keine konkreten Planungen für das
nächste Jahr zu. Somit erhalten Sie auch nicht wie sonst üblich in dieser Zeit eine Einladung
zur Delegiertenversammlung. Sie hätte am 22.01.2022 in Unter-Abtsteinach stattfinden
sollen, kann aber unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht durchgeführt werden.
Auch der Sängerkreis Bergstraße hat seine im Januar geplante Versammlung abgesagt.
Sobald die Situation es zulässt, wird unsere Delegiertenversammlung ausgerichtet werden.
Wir werden rechtzeitig informieren!

Veränderungen im Sängerkreis
Die Delegiertenversammlung wäre natürlich die Gelegenheit gewesen, um über
Veränderungen in unserem Sängerkreis zu berichten. Gerne tue ich es aber nun hier in
schriftlicher Form.
•

•

Am 31.12.2021 hat sich der Gesangverein „Liederkranz“ 1844 Fürth aufgelöst – nach
über 175 Jahren! Welch’ eine lange Tradition geht hiermit zu Ende! Es nützt nichts
darüber zu Jammern und zu klagen. Mir bleibt nur Dank zu sagen an die
Verantwortlichen, die in den letzten Monaten und Jahren wirklich alles gegeben
haben, um vielleicht doch noch das Ruder herum zu reißen. Leider am Ende
vergebens.
Ebenfalls mit Ende des Jahres 2021 hat sich unser Nachbar-Sängerkreis
„Gersprenztal“ aufgelöst. Immerhin haben die betroffenen Vereine die Möglichkeit,
sich benachbarten Sängerkreisen anzuschließen. Bisher hat bei uns der MGV
„Eintracht“ 1844 Reichelsheim Interesse bekundet. Herzlich willkommen!

Kreissängerehrung 27.03.2022
Eine weitere traditionelle Veranstaltung ist bereits terminiert, ihre Durchführung aber noch
nicht 100%ig gesichert. Die Kreissängerehrung soll aller Voraussicht nach am 27. März 2022,

10 Uhr, in Wald-Michelbach stattfinden. Unabhängig davon, ob die Veranstaltung
stattfinden wird oder nicht, benötigen wir dazu Ihre Mithilfe. Da auch im Jahr 2021 kaum
Möglichkeiten bestanden, um langjährig Aktive zu ehren, sind beim Sängerkreis nur ganz
wenige Jubilare gemeldet. Wir würden aber natürlich gerne alle einladen, die im Jahr 2021
hätten geehrt werden können.
Bitte melden Sie uns Ihre Jubilare des Jahres 2021 auf beiliegendem Antragsformular,
unabhängig davon ob die Ehrung auch tatsächlich ausgesprochen wurde.

Chorfest des Sängerkreises
Ob, wann und wie das nächste Chorfest des Sängerkreises stattfinden wird, kann zum
heutigen Zeitpunkt leider auch noch nicht endgültig mitgeteilt werden.

Workshop Bühnenpräsenz, Teil 2
Konkreter ist da immerhin unser Workshop "Bühnenpräsenz“, Teil 2, mit Konzertregisseur
Felix Powroslo am 19. Februar 2022 im Sängerheim des Volks-Chors Birkenau. Die
Teilnehmer des 1. Teils waren – trotz online-Modus – vollauf begeistert. Wir werden mit
einem separaten Schreiben Anfang Januar auf die Veranstaltung aufmerksam machen – und
falls nötig auch auf pandemiebedingte Veränderungen.

Danke!
Ich möchte dieses Schreiben nicht beenden, ohne Dank zu sagen.
• Dank für alles, was Sie unter diesen schweren Bedingungen wieder in Ihren Vereinen geleistet
haben! Viele neue kreative Ideen wurden geboren, um den Chorgesang und
Gemeinschaftssinn aufrecht zu erhalten.
• Dank für Ihre Geduld! Das Jahr 2021 war wieder für alle Vereine eine Belastung. Jetzt sollten
Sie nicht verzagen! Stehen Sie ein zweites Mal auf! Licht ist sichtbar am Ende des Tunnels!
Unsere Lieder – „Niemals sind sie ausgesungen!“
Ich wünsche Ihnen und Ihren Chören – allen widrigen Umständen zum Trotz – ein
gutes, gesundes Jahr 2022!
Viele Grüße

Wolfgang Schlapp
Vorsitzender Sängerkreis Weschnitztal-Überwald
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Kreissängerehrung 27.03.2022
Anmeldung der Jubilare des Ehrungsjahrgangs 2021
Der/Die/Das
_____________________________________________________________________________________________________

Name und Ort des Vereins
meldet folgende Mitglieder zur Kreissängerehrung an:

Name

Vorname

Straße

PLZ

Ort

Anzahl
Jahre

Die Kreissängerehrung findet am 27. März 2022 um 10:00 Uhr in der Rudi-Wünzer-Halle,
Rudi-Wünzer-Straße 29, in 69483 Wald-Michelbach statt. Geehrt werden können alle aktiven
Sängerinnen und Sänger, die im Jahr 2021 für 50, 60, 65, 70 oder 75 Jahre über den Sängerkreis vom HSB oder DCV geehrt wurden. Anmeldeberechtigt sind auch Jubilare, die im Jahre
2021 planmäßig geehrt worden wären, pandemiebedingt aber nicht geehrt werden konnten.
Bitte den Antrag bis spätestens zum 31.01 2022 vollständig ausgefüllt beim Sängerkreis abgeben. Spätere oder unvollständige Rückmeldungen können einen Ausschluss von der Kreissängerehrung zur Folge haben. Eine Nachehrung ist erst im Folgejahr möglich.
_________________________
Datum

__________________________________
Unterschrift Vorsitzender o. Schriftführer
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