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Verehrte Vorstände, Chorleiterinnen und Chorleiter, 
liebe Sängerinnen und Sänger, 
Hallo zusammen, 
 
 
„… die Sommerferien neigen sich dem Ende zu, 
aber wir können noch keine weiteren Lockerungen 
in Bezug auf den Singstundenbetrieb vermelden!  
 
Immer noch wird von Singstunden in geschlossenen 
Räumen abgeraten. Dennoch wurden einige 
Vereine aktiv und haben zumindest eine kleine 
Normalität in Form von Singstunden im Freien 
eingeführt. Dafür unseren herzlichen Dank ! 
 
Sie haben ein Hygienekonzept erarbeitet, von den 
entsprechenden Stellen genehmigen lassen und mit 
Ihren Chorproben wieder begonnen, allerdings nicht 
so wie vor CORONA! 
 
Hier möchte ich anbieten, wenn Ihr die nächste 
Chorprobe durchführt, (wo und wann) mir Bescheid 
zu geben. Ich würde gerne mal vorbeikommen.  
 
Aber wir möchten alle anderen Vereine ermutigen 
sich mit dem Hygienekonzept zu beschäftigen, 
gerne komme ich unterstützend dazu um hier auch 
wieder ein bisschen Normalität zu erreichen. 
 
Unser ZOOM-Meeting wollen wir ab Oktober 
weiterführen um hier unseren Vereinen die 
Möglichkeit zu geben sich direkt – auch über 
CORONA hinaus -zu informieren. Termine: 06.10; 
03.11.; 01.12. und 14.12.2020 jeweils um 20:00 Uhr 
Hier die Zugangsdaten: 
 
Zoom-Meeting beitreten 
https://zoom.us/j/93401875423?pwd=eGxscExkZEc0REZXL 
zFIODhCRzlJdz09 
 
Meeting-ID: 934 0187 5423 
Passwort: SKB 

Da wir in den letzten Jahren einige Vorstandsänder-
ungen unserer Vereine hatten und die Informat-
ionen nicht immer vollständig weitergegeben 
wurden und wir einige neue Vereine in unserem 
Sängerkreis begrüßen durften, haben wir für den 
24.10. um 14:00 Uhr wir eine Herbsttagung geplant. 
 
Da wir diese mit Sicherheit nicht als Tagung 
durchführen können möchten wir diese als ZOOM-
Meeting durchführen. Wir haben im letzten 
Newsletter um Rückmeldung gebeten, doch 
allerdings nichts zurückbekommen. Wir werden den 
Meldebogen anhängen mit der Bitte, bis 20. 
September 2020 Rückmeldung zu geben.  Des 
Weiteren planen wir Fortbildungsveranstaltungen für 
2021, sowie unser 75jähriges Jubiläum 2022.  
 
Die nächste reguläre geplante Veranstaltung ist 
unsere Hauptversammlung am 16. Januar 2021 um 
14:00 Uhr im Sängerheim des MGV 1846 
Viernheim. 
 
Ich hoffe Ihnen/Euch  geht es soweit gut, bleibt 
weiterhin gesund, das wir uns alle Live wieder-  
sehen! 
 
 
 
Viele Grüße  
Euer         

                          
                               Heinz Ritsert                    
                            Kreisvorsitzender             
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