
100-Jahr-Feier
Hier hatten wir geplant, im Juni ein Konzert durchzuführen. Dies
ist leider auch nicht möglich, da der Chor seit Oktober bis heute
keine Proben mehr hatte und es noch nicht klar ist, wann wieder
geprobt werden kann. Daher haben wir entschieden, den Termin
zu canceln und das Konzert auf das Spätjahr zu verschieben.
Voraussetzung ist allerdings auch, wieviel Sänger uns nach der
Pandemie noch zur Verfügung stehen.
Bei der Gelegenheit eine traurige Nachricht, leider ist vor einigen
Tagen unser Sänger und Ehrenmitglied Wolfgang Muser verstorben.
Website
In unserer letzten Ausgabe berichteten wir Ihnen, dass wir unsere
Website nicht mehr aktualisieren können. Wir haben inzwischen
den Provider gewechselt und unser Schriftführer Jürgen Gröbel
hat die gesamte Website neu gestaltet, d.h., Sie können jetzt
wieder alle Informationen im Internet nachlesen. Schauen Sie
einfach mal rein unter: https://www.polizeichor-karlsruhe.de
.

Nun wünschen wir Ihnen eine gute Zeit und bleiben Sie gesund.

Ausgabe Februar 2022

Liebe Sänger, liebe Fördermitglieder,

heute können wir Ihnen wieder einige Neuigkeiten vom Polizeichor
mitteilen. Der geschäftsführende Vorstand hat sich am 01.02.2022
zu einer Vorstandssitzung getroffen und dabei einige wichtige
Entscheidungen gefällt. Das Erfreulichste zuerst:

Vereinsausflug 2022
Unser Vereinsausflug in den Bregenzerwald findet vom 12.-15.
Mai 2022 statt, die Ausschreibung und das Anmeldeformular finden
Sie anbei. Bitte warten Sie nicht zu lange mit der Anmeldung,
wir haben leider nur 54 Plätze zu vergeben, also wer zuerst
kommt ….. (Sie kennen das Sprichwort!)
Sänger haben natürlich Vorrang. Teilnahmebedingung ist auch
die vollständige Impfung (2G+), die Sie uns bitte auf dem
Anmeldeformular bestätigen wollen.
Dies war die gute Nachricht. Leider gibt es auch zwei Dinge,
die weniger schön sind.

Mitgliederversammlung mit Neuwahlen
In der letzten Info vom November hatten wir Ihnen mitgeteilt,
dass wir am 02.03.2022 die längst überfällige Mitgliederversammlung
durchführen wollen. Bedingt durch die Pandemie war daran nicht
zu denken, zumal wir derzeit nicht ins Polizeipräsidium dürfen.
Wir haben nun entschieden, die Mitgliederversammlung am 08.
Juni 2022 durchzuführen, vorausgesetzt, dass Corona es zulässt.
Die Einladung mit der Tagesordnung und dem Veranstaltungsort
erhalten Sie zu gegebener Zeit.
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