im Dezember 2020

"Die kleine Auszeit"
Hab Geduld
flüstert das Land
ich schlafe

Finde Frieden
flüstert der Himmel
ich bin da

Liebe mich
flüstert die Hoffnung
ich lebe

Ich werde
wieder kommen
flüstert das Licht
Cornelia Elke Schray

Liebe Aktive der Chöre SingKids und Da Capo und liebe Angehörige,
was für ein Jahr!
Wer hätte das vor einem Jahr gedacht, dass wegen einer unsichtbaren Minikreatur unser Leben völlig
eingeschränkt verläuft, wir in unserer Bewegungs- und Reisefreiheit eingeschränkt sind, eventuell sogar
unsere Arbeit und dadurch unser Einkommen gekürzt wurde, und alles Kulturelle, was uns Freude
macht, auf Eis liegt. Diese Pandemie hat die Welt im Griff.
Wenn wir auf das vergangene Jahr zurückblicken sieht man zunächst….. nichts! Alles ist ausgefallen, alle
geplanten Auftritte und unser Südamerika-Konzert und natürlich auch das Offene Singen sind diesem
Virus und den damit verbundenen Schutzmaßnahmen zum Opfer gefallen. Jede Idee, die wir hatten, um
der bedrückenden Situation doch noch ein Fünkchen Vereinsleben mit Gesang abzugewinnen wurde
bald darauf wieder kassiert. Es war und ist zum Verzweifeln!
Auf der anderen Seite sind Wege gesucht und gefunden worden wie die Chöre trotz Versammlungsverbot, bzw. – als dies zwischen Juli und Oktober aufgehoben war – trotz Versammlungsangst einiger
Sänger/innen vor Proben im Probenraum, zusammen singen können. Wir haben mit Thimo einen jungen
und innovativen Chorleiter, der uns alle technischen Möglichkeiten aufgezeigt hat, die das Internet als
Unterstützung bietet, und die wir in Form von Videokonferenz-Proben auf Skype und seit diesem Monat
auf Jamulus nutzen und wohl auch noch eine ganze Weile nutzen müssen. Die Chorproben im Freien
während der Sommermonate haben aber auch ihren Reiz gehabt. Wer wird nicht dabei an die lauen
Sommerabende denken, wenn wir unter einem sternenklaren Himmel Reinhard Mey’s „Ich bring Dich
durch die Nacht“ angestimmt haben… Das hatte schon etwas und ich freue mich jetzt schon auf die
Freiproben im kommenden Jahr. Letztendlich haben wir so auch ungewollt Werbung für die SingKids
gemacht, wenn bei deren Probe die Kinder vom Spielplatz um die Ecke lieber mitsingen als auf dem
Spielplatz spielen wollten und der Kinderchor so einen ungewöhnlich hohen Zulauf hatte.

1|S e i t e

Ein schwieriges Jahr geht zu Ende. Nicht nur das Virus hat alles auf den Kopf gestellt. Leider haben wir
aufgrund mangelnden Interesses den Jugendchor Capo da zu den Sommerferien auflösen müssen.
Und trotzdem feiern wir Weihnachten und geben besonders in diesem Jahr damit unserer Hoffnung
Ausdruck, dass im kommenden Jahr die Plage, die unser Leben einschränkt, durch einen Impfstoff in die
Schranken gewiesen werden kann.
Das neue Jahr, das wir mit der 1. Probe am 7. Januar beginnen möchten, wird erst einmal nichts Neues
bringen. Mit dem Programm Jamulus haben wir nun im Erwachsenenchor die Möglichkeit nahezu ohne
Zeitversatz (Latenz) der einzelnen Teilnehmer miteinander zu singen, was bei Skype nicht möglich war.
Natürlich gibt es auch hier – wie anfangs mit Skype auch – noch vereinzelt technische Probleme, jedoch
werden wir mit etwas Routine auch das in den Griff bekommen und endlich wieder zusammen singen.
Thimo wird sicherlich neue Literatur einstudieren. Das wäre z.B. für diejenigen, die aus diversen
Gründen in diesem Jahr pausiert haben, oder für die, die umgezogen und uns trotzdem noch verbunden
sind, ein optimaler Zeitpunkt wieder aktiv mitzusingen. Gerne sind Thimo, Silas und ich bei der
Installation behilflich. Für die Kinder sind auch im neuen Jahr bei Interesse wieder Videoproben
angedacht, wie Thimo sie auch schon in diesem Jahr angeboten hat.
Ich möchte mich bei allen, die sich in irgendeiner Art und Weise in den Verein eingebracht haben,
herzlichst bedanken, verbunden mit der Bitte, dies im neuen Jahr weiterhin so zu halten. Vielen Dank!
Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass aufgrund der Einnahmeausfälle in diesem Jahr die
Rücklagen außerordentlich belastet wurden. Und das sieht für das neue Jahr auch erst einmal nicht
besser aus. Deshalb ist jede Spende willkommen!
Spendenkonto bei der Sparkasse Esslingen-Nürtingen:
IBAN: DE80 6115 0020 0007 0624 29
BIC:
ESSLDE66XXX
Ich wünsche Euch und Ihnen allen trotz der diesjährigen widrigen Umstände ein schönes und gesegnetes
Weihnachtsfest. Kommt gut ins neue Jahr und bleibt vor allem gesund!
Für den Vorstand

Peter Linnartz

PS. Termine für 2021:
- Donnerstag, 18.März
- Donnerstag, 25.März
- Sonntag, 2.Mai
- Samstag, 13.November
- Donnerstag, 16. Dezember

19.30 Uhr Jahreshauptversammlung
18.00 Uhr Frühlingsgruß auf dem Dorfplatz (Sing Kids)
15.00 Uhr Klappstuhlkonzert zusammen mit den Dorfmusikanten und
dem Posaunenchor auf dem Hartplatz neben der Egerthalle, beide Chöre
(n.n.)
Konzert in der Egerthalle, beide Chöre
(n.n.)
Weihnachtsfeier im Cafe Bauer, Großbettlingen
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