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Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen — 3. März 2020

- Ge gründet 1891 -

April 2020
Liebe Sängerkreisfamilie,
als ich meinen letzten Weihnachtsbrief mit
dem Satz beendete „..ich wünsche Euch ein
gutes neues Jahr 2020, was Euch nicht zu
viel Geduld abverlangt…“ konnte ich nicht
ahnen, wie viel Geduld und Einsichtnahme
bereits die ersten Monate des Jahres uns
abverlangen würden.
Ja, wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Zeit – ein Virus „Covid-19“ oder klangvoller „Corona-Virus“ bestimmt unser Leben
- für viele von uns vor Monaten noch unvorstellbar, für manche jedoch vorhersehbar.
Nur der Zeitpunkt konnte nicht genau definiert werden. – Wollen wir uns aber jetzt
nicht beklagen wegen der geforderten Einschränkungen! Uns geht es doch immer
noch gut. Wir – leider nicht alle Menschen in
der Welt – leben in warmen Wohnungen,
haben genug zu essen, haben Unterhaltung
durch die Medien, können lesen oder musizieren oder im Garten arbeiten und den
Frühling genießen. Ja, wir dürfen sogar unter
bestimmten Bedingungen das Haus verlassen. Und dann murren wir wegen ein paar
Auflagen, die zu unser aller Sicherheit getroffen wurden: Hände waschen, Masken
tragen, zu Hause bleiben und so wenig Berührungskontakte wie möglich. - Manche
Menschen ignorieren sie oder drängen bereits auf Abhebung dieser Anordnungen.
Sicherlich, es ist nicht immer leicht auf persönliche Kontakte zu verzichten, trotz Telefon, WhatsApp, Skypen und E-Mails, wovon
die meisten von uns reichlich Gebrauch machen. Natürlich fehlt die physische Nähe, ein
Händedruck, die Umarmung unserer Lieben
oder gar das Trost spendende Begleiten in
schweren Lebensphasen, das Treffen mit

Freunden oder auch das gemeinsame Singen: Das, liebe Sängerfreunde, fehlt uns allen sehr, und wir können uns nur mit dem
Gedanken trösten, dass es irgendwann auch
wieder anders sein wird. Wir alle sind traurig, dass wir unser wundervolles Offenbach-Konzert Ende April absagen mussten. Hier werden wir noch überlegen, ob es zu einem anderen Termin doch
noch stattfinden kann. So ist es, während ich diesen Brief schreibe,
auch nicht klar, ob wir uns bereits am 21.
April wieder zu unserer Probe treffen dürfen.
- Wir freuen uns schon alle sehr darauf, mit
„Beethoven“ zu starten. Schließlich ist der
15. November für unser nächstes Konzert im
Casino bereits blockiert. - Ob allerdings dieser Termin überhaupt eingehalten werden
kann, das ist leider alles noch sehr fraglich.
Denn ja, die Gesundheit geht vor. Und wir
alle wissen mittlerweile, nicht nur die Alten
sind gefährdet. So müssen wir uns den Gegebenheiten beugen und können nur geduldig hoffen und uns vernünftig verhalten und beten.
Ja, beten sollten wir, dass wir alle gesund
diese Krise überstehen, und hoffen, dass der
österliche apostolische Segen unseres Papstes Franziskus „Urbi et Orbi“ nicht nur für
Rom und das stark gebeutelte Italien gilt,
sondern wirklich für die ganze kranke, von
Kriegen, Flucht und Hunger und nun auch
von diesem vernichtenden Virus gezeichnete
Welt.
Ich wünsche Euch im Namen des Vorstandes
und unseres Chorleiters Manfred Schümer
ein gesegnetes Osterfest und umarme Euch
alle ganz herzlich,
Eure Angela

Foto: LS

Trotz der in den Medien angekündeten
Corona-Pandemie hatten sich zahlreiche
aktive und inaktive Mitglieder zur Versammlung eingefunden.
Die Vorsitzende Angela Ebel begrüßte die
Erschienenen und bat um ein kurzes Gedenken für die im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder und deren Partner.
Sie bedankte sich bei Chorleiter Manfred
Schümer für dessen ständige Einsatzbereitschaft auch außerhalb der Proben und
seine Geduld. Auch dankte sie den Mitgliedern und Freunden, die dem Sängerkreis helfend zur Seite gestanden haben
sowie den Vorstandsmitgliedern für ihre
Loyalität und tatkräftige Unterstützung.
Nachdem die Beschlussfähigkeit der Versammlung festgestellt worden war trug
die Geschäftsführerin Marianne Kreischer
den Geschäftsbericht sowie den Kassenbericht vor. Anschließend folgte der Bericht der Kassenprüferinnen Inge Drossé

und Ute Johnen.
Manfred Schümer zog in seinem Jahresrückblick nunmehr eine für den Chor trotz
des doch sehr hohen Durchschnittsalters
durchaus positive Bilanz. Unter anderem
kamen der karnevalistische Seniorennachmittag in Dom-Esch, das offene Singen
zum Frühlingsanfang im Seniorenzentrum
Tuchmacherweg Euskirchen, der Informationsabend zum Projekt „200 Jahre Jacques Offenbach“ und das alljährliche Benefiz-Adventssingen in der Apostolischen
Gemeinde Euskirchen zur Sprache. Ein
Highlight war sicherlich der Auftritt des
Sängerkreises im August 2019 in der
Thomaskirche in Leipzig, zu dem Maren
Rennoch und Alexander Knieps als Verstärkung eigens anreisten. Der Chorleiter
mahnte, die Proben nur unter besonderen
Umständen zu versäumen. Jede Probe ist
wichtig und nur weil jemand zum Beispiel
nicht an einer Chorreise mit Chorauftritt
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teilnimmt, ist die- bzw. derjenige nicht
selbstredend von den Chorproben entbunden. Das wäre unkameradschaftlich
gegenüber den anderen Chormitgliedern
und das erarbeitete Liedgut soll auch bei
verschiedenen weiteren Anlässen zur Aufführung kommen. Für neue Männerstimmen soll verstärkt Werbung gemacht werden. Manfred Schümer bedankte sich
beim Vorstand für die gute Zusammenarbeit und Loyalität sowie bei den Chormitgliedern für die erkennbare Freude am
Singen. Es sei angedacht, zum Beethovenjahr 2020 ein Konzert in der zweiten Jahreshälfte 2020 zur Aufführung zu bringen.
Endgültiger Termin und Aufführungsort
werden rechtzeitig bekannt gegeben. Die
Teilnahme am Freundschaftssingen des
MGV Steinbach-Erft am 14.6.2020 im
Dorfgemeinschaftshaus in EuskirchenPalmersheim und das Adventssingen am
29.11.2020 sind zugesagt. Der Chorleiter
regte an, weiterhin im Bekannten- und
Freundeskreis neue Mitglieder zu werben.
Vor allem sind Männerstimmen gefragt.
Natürlich sind auch Damen und inaktive
Mitglieder herzlich willkommen.
Der Vorstand und die Kassenprüferinnen
wurden durch die Mitgliederversammlung
entlastet.
Nunmehr erfolgte die Wahl des neuen
Vorstandes.
Hannelore Cymann-Pröhl, Hans Frinken,
(beide fehlten entschuldigt), Erika Hahn
und Uschi Splittstößer stellten sich nicht
mehr zur Wahl im Vorstand. Angela Ebel,
Marianne Kreischer sowie Hermine Schömer gaben zu verstehen, dass, falls sie
wiedergewählt würden, sie sich nur noch
für diese Periode wählen lassen.
Nach Bestellung des Wahlleiters wurde
Angela Ebel einstimmig wiedergewählt
und leitete nunmehr die weitere Wahl. Der
neu gewählte Vorstand stellt sich wie folgt
dar: Angela Ebel (Vorsitzende), Hermine
Schömer (stellvertretende Vorsitzende),
Marianne Kreischer (Geschäfstführerin),
Rosemarie Bitterberg (Kassiererin), Maria
Schaffrath (Aktivensprecherin) sowie Rosemarie Reintges und Sabine Dorando
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(Beisitzende für besondere Aufgaben). Als
Kassenprüferinnen wurden wiederum Inge
Drossé und Ute Johnen gewählt. Erika
Hahn und Uschi Splittstößer wurden mit
anrührenden Worten von der Vorsitzenden Angela Ebel aus der Vorstandstätigkeit verabschiedet und die Geschäftsführerin Marianne Kreischer überreichte jeweils einen Blumenstrauß.
Andreas Bungart wird weiterhin die Chronik des Sängerkreises führen und Lothar
Splittstößer wird weiterhin die Harmonie
erstellen und die Website des Sängerkreises pflegen. Bezüglich einer eventuellen
Reise zu unserem befreundeten Chor
Overton Choral Society in Overton
(England) las Hermine Schömer einen
Brief vor, aus dem ersichtlich war, dass
dies für das Jahr 2021 relevant sein wird.
Herbert Born präsentierte drei Vorschläge
für eine Tagesreise des Sängerkreises.
Hierüber solle zeitnah abgestimmt werden. Für die Reise in den Spreewald Anfang Juli 2020 müssen noch weitere MitfahrerInnen geworben werden. Die traditionellen Wanderungen des Sängerkreises
werden zukünftig durch Karin und Wolfgang Gerhardt organisiert. [US]
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Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen …
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag

Helga Steuer (rund)
Leni Bremer
Hans Frinken
Erich Poth
Ute Johnen
Willi Schömer
Melchior von Borries
Ursula Wiechert

Chorproben
Die Chorproben (19:30 bis 21:30 Uhr) finden immer dienstags in der Aula der
Hermann-Josef-Schule, Keltenring, Euskirchen, statt:
Voraussichtlich

Di 21.4.

Di 28.4.

Di 5.5.

Zu Schnupperproben sind auch Nichtmitglieder, die Freude
und Interesse am Chorgesang haben, herzlich eingeladen.

Der Vorstand informiert
 14.6.2020

Auftritt beim Freundschaftssingen des MGV
Steinbach-Erft im Dorfgemeinschaftshaus
Euskirchen-Palmersheim (kann entfallen)

 1.-5.7.2020 Chorreise in den Spreewald (kann entfallen)
 31.10.2020 Herbstfest in Derkum
 29.11.2020 1. Advent, Adventssingen in der Apostolischen Gemeinde

Euskirchen
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