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Liebe Sängerinnen und Sänger,

liebe passive Mitglieder,

nach nunmehr  1 ½ Jahren Corona-Pause,  konnten  wir Anfang
September  - unter Beachtung der Corona-Auflagen – wieder mit
dem Singstundenbetrieb starten.

Sowohl der Popchor 21, als auch der Männer – und Gemischte Chor
nahmen den Singstundenbetrieb wieder auf.

Wir waren sehr erfreut über den beachtlichen Zuspruch und die
Disziplin bei den ersten Singstunden.

Inzwischen habe wir darüber hinaus erste Veranstaltungen und
Auftritte  in Vorbereitung genommen.

Für den PopChor stehen das Singen beim Glühweinfest in Hambach,
und beim Adventsmarkt in Lorsch sowie das Marktplatzsingen am 1.
Weihnachtsfeiertag in Heppenheim an.

http://www.liederkranz-hambach.de


Der Männer- und der  Gemischte Chor bereiten sich auf das Singen
am Volkstrauertag und ein Adventssingen im Dezember vor. Für
den Muttertag am 8. Mai 2022 proben wir bereits für ein Konzert in
Hambach.

Natürlich alles unter der Voraussetzung, dass Corona uns keinen
Strich durch die Rechnung macht.

Wir freuen uns außerordentlich, endlich wieder einen positiven
Ausblick auf unser Vereinsleben und den Gesang geben zu können.

Wenngleich uns das Leben immer wieder zeigt, dass „Freud und
Leid“ oftmals nah beieinander liegen.

Wir sind erschüttert und betroffen über den Tod unseres
langjährigen aktiven Sängers, Rudi Staffa.

Er ist vor wenigen Tagen im Alter von 88 Jahren verstorben.

Sein gesamtes Wirken in und für unseren Liederkranz hier zu
beschreiben, würde den Rahmen sprengen.

Alleine seine Auszeichnungen und Ehrungen, die er erfahren hat,
zeigen seinen Einsatz und Freude beim Gesang.

So wurde er 1978 Ehrenmitglied unseres Vereins und im Jahre 2018
vom Deutschen Chorverband für 70 Jahre aktives Singen
ausgezeichnet.  Im Jahr 2020 konnten wir ihm und seiner Frau
Margot zur Eisernen Hochzeit gratulieren.

Bereits im jugendlichen Alter von 15 Jahren ist er in den Liederkranz
eingetreten. Es zeigte sich schnell, dass er ein außerordentliches
Stimmvolumen hatte - so sang er in den 1950-  und 60 – iger Jahren
bei den „ Sechs Sängern“ des Liederkranz,  bei den „Heppenheimer
Schoppensängern“ und den Hambacher „ Bänkelsängern“.



Mit seinen vielen Soloparts wie z.B. die „ Zwölf Räuber“

oder „ Wenn ich ein Glöcklein wär“ begeisterte er immer wieder die
Zuhörer. Neben dem Gesang war das „ Theaterspiel“ in Hambach
eine weitere Leidenschaft von ihm.

Rudi Staffa war ein außerordentlicher Sänger aber auch ein
hilfsbereiter und gutmütiger Mensch, dem wir sehr viel zu
verdanken haben.

Seiner Frau Margot und seiner Familie gilt an dieser Stelle unsere
aufrichtige Anteilnahme. Möge der große Schmerz und die Trauer
bald in freudige Erinnerungen an Rudi Staffa übergehen.

Wir verneigen uns mit einem stillen Sängergruß vor Rudi Staffa

Liederkranz 1886 Hambach e.V.


