
Chronik  2021

Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Vereinsmitglieder,
Im Namen des Vorstandes wünsche ich Euch und Euren Familien trotz aller noch 
nötigen Einschränkungen ein
gesundes und erfreuliches Neues Jahr; hoffen wir, dass wir uns bald wieder in 
kleinen Gruppen treffen können.
Die Jahreshauptversammlung müssten wir, so sieht es jedenfalls unsere Satzung 
vor, noch im Januar durchführen;
wegen der noch länger geltenden Kontaktbeschränkungen ist das aber nicht 
möglich.
In diesem Jahr steht auch wieder die Wahl des Vorstandes an, denn im Januar 
2019 wurden wir nach § 9 unserer
Satzung für zwei Jahre gewählt. Das heißt, unsere Amtszeit  endet in wenigen 
Wochen.
Allerdings sieht ein im März 2020 vom Bundestag verabschiedetes Gesetz zur 
Abmilderung der Folgen der Covid-
19 Pandemie ..  insoweit eine Erleichterung vor: Ein Vorstandsmitglied bleibt 
auch nach Ablauf seiner Amtszeit
bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt; 
dieses Gesetz gilt noch bis zum
31.12.2021.
Das heißt, die Wahl können wir ausnahmsweise verschieben, bis die 
Durchführung einer Jahreshauptversammlung
wieder möglich ist und ein Vorstand gewählt werden kann.
Der Vorstand will von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, d. h. in diesem Jahr 
ist zunächst keine
Jahreshauptversammlung geplant.
Ich bitte Euch aber, die Zeit bis zur nächsten Versammlung für Überlegungen zu 
nutzen, wer für den neuen
Vorstand wieder oder neu kandidieren möchte. Nach vierzehn Jahren Amtszeit  
als Vorsitzende werde für diese
Aufgabe bei der nächsten Wahl nicht mehr kandidieren und hoffe, Ihr habt dafür 
Verständnis.
Bereits im vergangenen März hatte ich übrigens wieder auf der Kuralpe  Zimmer 
für unser Probenwochenende am
13. / 14. März reservieren lassen, hieran hat sich auch bisher nichts geändert. 
Bisher habe ich die Buchung noch
nicht storniert, werde das aber in den nächsten Wochen wohl tun müssen.
Viele Grüße, bleibt gesund und trotz Allem bei guter Laune
Eure Charlotte

12. Januar



Schaukasten imJanuar



22.März - Griesheimer Anzeiger





Ostern

April / Mai - Internet-Proben



15. Juni - Treffen im Dell`Arte





19.Juli - Erste Präsenzprobe im Haus Waldeck









Weihnachten




