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Weihnachten 2020

.

Verehrte Vorstände, Chorleiterinnen und Chorleiter,
liebe Sängerinnen und Sänger,
Hallo zusammen,

Hier die Zugangsdaten:
Zoom-Meeting beitreten
https://zoom.us/j/93401875423?pwd=eGxscExkZEc0REZXL
zFIODhCRzlJdz09

ein noch nie da gewesenes Jahr neigt sich langsam Meeting-ID: 934 0187 5423
dem Ende zu und stellte die Chöre vor große Her- Passwort: SKB
ausforderungen weiter zu existieren.
Weihnachten steht vor der Tür und unsere Chöre
sind immer noch verstummt. Die Chöre sind aber in
diesem Jahr über sich hinausgewachsen und haben
versucht unser gemeinsames Hobby - den Chorgesang – weiter zu gestalten, wenn auch in etwas
anderer Form.
Unsere geplante Hauptversammlung am 16.Januar
2021 müssen wir leider verschieben, der neue
Termin für unsere Hauptversammlung ist der
11.Sept 2021 um 14:00 Uhr im Sängerheim des
MGV 1846 Viernheim.

Solltet Ihr Ehrungen beim HSB anmelden, bitte ein
direktes Datum für die durchzuführende Ehrung
eintragen (nicht nach CORONA), da die Urkunden
ein Datum tragen müssen! Diese Anträge ohne
Datum können nicht bearbeitet werden.
Wenn Ihr Eure Mitgliederehrungen – die in diesem
Jahr leider ausfallen mussten - durchführen wollt,
meldet den Termin bitte an den Kreisvorsitzenden,
damit die Ehrungen auch wie immer durchgeführt
werden können.

Wir wünschen allen Sängerinnen, Sängern, Kindern,
Ebenfalls sind wir an der Planung der Jubilarenfeier Jugendlichen, Chorleiterinnen und Chorleitern ein
2021. Meldet bitte Eure Jubilare mit dem frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr
Anmeldebogen der mit dem nächsten Brief ver- bei bester Gesundheit!
schickt wird bis 1. Febr.2021 an die Kreisgeschäftsstelle. Hier bitte auch die Jubilare die wir in diesem
Jahre ehren wollten, da ja die diesjährige Jubilaren- Viele Grüße
und bleibt gesund
feier ausgefallen ist.
Euer
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 auch im kommenden Jahr weiterführen um hier unseren Vereinen die
Möglichkeit zu geben sich direkt – auch über
CORONA hinaus - zu informieren. Hier können alle
Vorstandsmitglieder der Vereine aber auch
interessierte Sängerinnen und Sänger teilnehmen.
Termine: 19.01; 16.02.; 16.03.; 13.04.;. und
18.05.2021 jeweils um 20:00 Uhr

Heinz Ritsert
Kreisvorsitzender
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