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Liebe Sängerinnen und Sänger,
seit unserer letzten LIEDERKRANZ – INFO haben sich von weiteren
leichten Erleichterungen in Sachen Corona auch für unseren
Liederkranz einige neue Aspekte und Fakten ergeben.
Was die Termine bzw. Veranstaltungen betrifft, steht nunmehr fest,
dass unsere Dorfplatzserenade ausgefallen und auch das große
Jubiläumskonzert unseres PopChor 21 im November d.J. abgesagt
ist.
In der letzten Vorstandssitzung haben wir besprochen, an einen
Folgetermin für die Dorflatzserenade – als Ehrungsveranstaltung für
unsere Dirigenten, Volker Schneider und Jürgen Rutz, die beide in
diesem Jahr ihr 20 – jähriges Dirigentenjubiläum feiern –
festzuhalten. Ein Termin kann aufgrund von Corona zur Zeit noch
nicht festgelegt werden – ebenso nicht für die
Jahreshauptversammlung und unsere nächste Singstunde.
Unser Dirigent, Volker Schneider, hat uns bereits vor einiger Zeit
darüber informiert, dass er spätestens im Jahr 2022 seine
Aktivitäten als Dirigent beenden wird.
Aufgrund der Corona-Situation hat er uns vor einigen Wochen
gebeten, seine Nachfolge möglichst bald in die Wege zu leiten, da er

sich entschlossen hat, seine Dirigententätigkeit insgesamt alsbald
aufzugeben.
Vor diesem Hintergrund haben wir vorstandsseitig erste
Bemühungen zur Nachfolgeregelung eingeleitet. Akuter Zeitdruck
besteht zur Zeit nicht, da uns Volker seine Zusage gegeben hat, bis
zur endgültigen Nachfolgeregelung weiter als Dirigent zur
Verfügung zu stehen.
An dieser Stelle gebührt unserem Volker einmal mehr ein herzliches
Dankeschön für seinen außerordentlichen Einsatz für unseren
Liederkranz.
Wenn Ihr Anregungen oder Vorschläge in Sachen
Dirigentennachfolge haben solltet, meldet Euch gerne bei uns.
Natürlich werden wir Euch über die weitere Entwicklung zeitnah
informieren.
Da wir b.a.W. keine off. Singstunde abhalten können, haben wir in
unserer Vorstandssitzung vom 14.07. beschlossen, ein lockeres
Liederkranztreffen
zu organisieren. Die Sängerinnen und Sänger des Gemischten- und
des Männerchors ( einschl. Projektchor ) treffen sich am 06. August
um 19.00 Uhr im Biergarten des „ Halben Mond“, Heppenheim.
Bitte meldet Euch bis zum 01. Aug. bei Richard Germann ( 06251
75152 Handy 016098565269 oder eMail: richard.germann@web.de )
an, damit wir die endg. Reservierung veranlassen können.
Wir würden uns freuen, wenn wir Euch an diesem Abend sehr
zahlreich begrüßen könnten.
Bis dahin Euch alles Gute und bleibt gesund!
Mit einem freundlichen Sängergruß
Euer Liederkranz Vorstand

