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An alle Mitglieder, Freunde
und Gönner des
MGV Liederkranz 1836 Weßenhorn

... obwohl schon mehrere Wellen gekommen waren, die viele Menschen mit sich 
genommen hatten, war die Angst schnell wieder verschwunden. Als sich dann die vierte 
Welle anbahnte und immer drohender näher kam und ein weiteres Mal viele Sorgen und 
Einschränkungen mit sich brachte, glaubten immer noch nicht alle an das, was die 
Propheten schon lange kommen sahen ...!

Von all diesen schlimmen Geschehnissen ist das Christkind verschont geblieben und es 
lächelt uns verheißungsvoll aus der Krippe zu. Es ermahnt uns jedoch, vieles zu verändern
und alles zu tun für eine bessere Zukunft ...

Liebe Freunde, Mitglieder und Sänger des Liederkranz,
liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Kinder des Familienchors,

ist das die Weihnachtsgeschichte des dritten Jahrtausends nach Christi Geburt? Ist das eine 
"neue" Weihnachtsgeschichte, mit der ich heuer diesen Weihnachtsbrief beginne? Sie wissen, 
dass es sich dabei um die derzeitige Pandemie handelt. Ich weiß, man kann und will es fast 
nicht mehr hören, dieses Thema "Corona". Trotzdem muß ich auch dieses Jahr wieder damit 
beginnen, sind wir doch leider alle anhaltend davon betroffen.

Betroffen davon war auch unser 185. Geburtstagsjahr des Liederkranz und vor allem unser 
geplantes Geburtstagskonzert "Weißenhorn-Vocals '21" in der Fuggerhalle. Alles war bestens 
vorbereitet, geprobt und startklar. Alle Plakate, Flyer und auch Eintrittskarten waren gedruckt. 
Letzte Woche habe ich sie leider entsorgt und in die Papiertonne geworfen ...

Betroffen war neben den Gastchören auch unser neuer Familienchor, der Chor ohne Noten. 
Nach sehr intensiver Vorbereitung und mit einer riesigen Begeisterung sind wir im September 
gestartet mit über 30 Kindern, Sängerinnen und Sänger aus drei Generationen. Unter Leitung 
von Kathrin Sälzle haben sich alle auf den ersten großen Auftritt in der Fuggerhalle gefreut. 
Leider mußte die große Feier jedoch abgesagt werden ...
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Nun wollen wir jedoch nicht alles beklagen und bejammern. Denn, soweit mir
bekannt ist, war wohl niemand der Sängerinnen und Sänger und auch niemand
der Kinder von der Krankheit ernsthaft betroffen!

Das hoffe ich auch für Sie, unsere Freunde und Mitglieder! Ich hoffe, dass Sie
alle gesund geblieben sind und sich mit mir nun auf das bevorstehende
Weihnachtsfest freuen und für das Neue Jahr schon Pläne schmieden! Sobald es
wieder geht und wir wieder singen können, werden wir es wieder tun! Und wir
werden auch sobald wie möglich wieder in der Öffentlichkeit auftreten und Sie
und möglichst viele weitere Menschen mit unseren Liedern erfreuen!

Sie spüren, dass ich schon wieder nach vorne schaue, vorausblicke und Pläne schmiede. Es hilft 
nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und Trübsal zu blasen. Stillstand ist Rückschritt! Der 
Liederkranz hat in der langen Zeit seines Bestehens schon sehr Vieles gemeistert und wird es 
auch in Zukunft tun.

Im zurückliegenden Jahr sind zwar einige Sänger in den Ruhestand gegangen; das konnten wir 
jedoch erfreulicherweise mit Neuzugängen kompensieren. Schnell haben sie sich eingefügt und 
fühlen sich inzwischen sichtlich wohl in unserem Männerchor, den unsere Dirigentin Mary 
Sukale nun schon seit 10 Jahren sehr erfolgreich leitet. Hierfür gilt ihr unsere große Anerkennung
und unser großer Dank! Auch ich darf schon seit 10 Jahren für unseren Verein die Weichen stellen
und mit großem Elan wollen Mary und ich auch ins neue Liederkranz-Sängerjahr starten.

Eine verbindende Brücke zu jüngeren Generationen konnte mit dem neuen Familienchor 
geschlagen werden. Im Frühjahr soll auch noch die künftig dritte Säule des Liederkranz, die 
Gruppe "Alt MIT JUNG " starten. Für diese neuen und erweiterten Liederkranz-Aktivitäten 
haben uns viele Sponsoren und Spender mit finanzieller Hilfe maßgebend unterstützt. Ihnen gilt 
deshalb ein ganz besonderer Dank!

Was der Liederkranz für das Frühjahr und für den Sommer auf dem Plan hat, werden wir Sie 
rechtzeitig wissen lassen. Es wird Bekanntes sein, aber auch mit neuen Ideen wollen und werden 
wir Sie überraschen. Seien Sie gespannt!

Nun wünsche ich Ihnen allen

ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr

verbunden mit dem Wunsch, dass Sie gesund bleiben mögen!

Mit herzlichen Sängergrüßen

Ihr und Euer

Vors. des Männergesangverein
Liederkranz 1836 Weißenhorn e. V.


