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Liebe Sänger, liebe Fördermitglieder,

das Jahr geht langsam aber sicher zu Ende, Zeit wieder etwas
von uns hören zu lassen. Die Zeit war für den Verein und den
Vorstand nicht einfach, aber die Pandemie ließ keinen Spielraum,
um das gewohnte Vereinsleben wieder aufzunehmen. Nun war
es im Oktober soweit, dass zumindest die Sänger wieder Chorproben
durchführen konnten, zunächst hatte unser Chorleiter einen Saal
bei der Matthäuskirche als Ausweichquartier besorgt, doch in letzter
Minute kam vom Polizeipräsidium „grünes Licht“, um in der Stimmgabel
ohne Maske singen zu dürfen. So fand am 20.10.2021 die erste
Chorprobe seit mehr als 18 Monaten statt.
Leider hat die Pause auch dazu geführt, dass sich die Anzahl
der aktiven Sänger durch Alter und Gesundheitszustand um etwa
10 Personen reduziert hat und unser Sänger Manfred Rieger
ist vor wenigen Wochen leider verstorben.
Am 02. November trafen sich die Vorstandsmitglieder des Polizeichors,
um über die geplanten Aktivitäten zu beraten. In der Vergangenheit
gab es gerade zum Abschluss des Jahres einige Veranstaltungen,
so z. B. die Weihnachtsandacht im Krankenhaus und das Singen
im Polizeipräsidium, nicht zu vergessen, unsere eigene Weihnachtsfeier.
Die beiden Auftritte können wir auch in diesem Jahr nicht durchführen,
so ging es in erster Linie um die Frage, wollen bzw. können
wir eine Weihnachtsfeier im Zieglersaal durchführen.
Hierzu wäre es notwendig gewesen, zu wissen, wieviele Personen
daran teilnehmen würden. Dies kann aber nur durch eine Abfrage
bei Ihnen geklärt werden und dazu ist die Zeit einfach zu kurz,
zumal der Saal gut ausgebucht ist und wir vermutlich keinen
freien Termin bekommen hätten.
Somit haben wir beschlossen, anstelle der Weihnachtsfeier im
Januar eine Winterfeier zu machen, wozu wir Sie alle recht herzlich
einladen. Aber auch dazu benötigen wir eine ungefähre Anzahl
an Teilnehmern. Daher unsere Bitte:
Melden Sie sich bitte entweder per Email oder telefonisch verbindlich
an bei:
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Adi Dinkel  0721 - 473747  - adi.dinkel@t-online.de
Hajo Kellmann 0721 - 78200244 - kelly.hajo@gmx.de
Dieter Emig  0721 - 46713880 - didi@d-emig.de
Wer WhatsAPP nutzt, kann auch dieses Medium verwenden.
Geplant haben wir den 15.01.2022, bitte melden Sie sich bis
spätestens 01.12.2021 an.

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen

Hier haben wir geplant, diese traditionsgemäß am Aschermittwoch
durchzuführen. Das wäre der 02.03.2022. Ob wir diese in der
Stimmgabel im Präsidium durchführen dürfen, wird derzeit noch
geklärt. Auf jeden Fall erhalten Sie noch eine gesonderte Einladung

Vereinsausflug 2022

Die Fahrt in den Bregenzer Wald ist noch immer aktuell. Es
gibt auch schon einen Termin, nämlich vom 12. - 15. Mai 2022.
Auch hierzu erhalten Sie noch mit der ersten Info 2022 die entsprechende
Einladung und Ausschreibung.

100-Jahr-Feier

Diese musste ja im Jahr 2020, dem eigentlichen Jubiläumsjahr
coronabedingt ausfallen, auch in diesem Jahr war es nicht möglich,
dieses Konzert zu veranstalten, obwohl viel Vorarbeit bereits geleistet
worden ist. Nun haben wir geplant, im Juni 2022 ein Konzert
zu veranstalten, nicht wie vorgesehen in großem Rahmen, sondern
eine Nummer kleiner. Hierfür gehen wir jetzt erneut in die Planungen
und hoffen, dass alles so funktioniert, wie wir uns dies vorstellen.
Wichtig bei allen unseren Veranstaltungen ist die 2G-Regel,
also nur geimpft oder genesen.

Ein wichtiger Hinweis noch, unsere Website ist derzeit nicht aktuell,
da wir keine Veränderungen mehr veröffentlichen können. Wir
arbeiten mit Hochdruck daran.
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