Chorleistungsbericht 2020

Anlage 6

Der Chorleistungsbericht gibt den monatlichen Ablauf unseres Gesangvereines Frohsinn Oberau wieder.
Höhepunkte und Highlights im Jahr 2020 waren aufgrund der Corona-Krise nicht vorhanden. Das Vereinsleben
wurde, vor allem auch im geselligen Bereich, sehr eingeschränkt. Wir konnten zwar hier und da mal wieder
Singstunden oder Singen in Stimmgruppen abhalten, aber alle Veranstaltungen und Feierlichkeiten, sei es z. B.
Weihnachtskonzert und der Weihnachtsabend am 23.12., Grillfest, Familienabend etc. mussten leider abgesagt
werden. Einzige Veranstaltung in diesem Jahr die noch stattfinden konnte war unser Heringsessen am 26.02.,
ein Ständchen bei Frau Gisela Hartung am 11.03. und die Jahreshauptversammlung am 13.03.2020.

Januar:
In den Singstunden wurden Lieder aufgefrischt
bzw. es wurde angefangen neue Lieder, u. a.
„Thank you for the music“ und „Von guten
Mächten“, zu lernen.

Februar:
Weiterhin wurden Lieder
aufgefrischt und gelernt.
Das Heringsessen wurde
von Lotte Meides und
Sabine Dietz vorbereitet
und
schmeckte
wieder
vorzüglich. Leider blieb das
für dieses Jahr die einzige
gesellige Zusammenkunft.

März:
Unsere Jahreshauptversammlung fand am 13 März
statt. Nach dem Bericht von Rainer Herd verlas er
für die in der Reha weilende Heike Herd den
Kassenbericht. Sie wurde von den beiden
Kassenprüfern Lothar Kliehm und Gernot Schmidt
für Ihre gute Kassenbuchführung gelobt. Die
Versammlung stimmte dem Antrag auf Entlastung
des Vorstands zu. Danach wurde eine
Satzungsänderung, an der schon über 1 Jahr
gearbeitet wurde, beschlossen und Wolfgang
Wernig wurde für 25 -jähriges aktives Singen (in
Höchst und Oberau) vom Vertreter des
Sängerkreises Büdingen, Arno Glaum, geehrt.
Auf Beschluss der Mitgliederversammlung wurde Karl-Heinz Walther aufgrund seiner außerordentlichen
Leistungen für den Verein, unter anderem 14 Jahre als Vorsitzender, zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Bei den von Gerhard Meides und Gernot Schmidt durchgeführten Neuwahlen wurde der VS wie folgt gewählt:
Rainer. Herd: 1. Vorsitzender
Ilona Pollak: 2. Vorsitzende
Heike Herd: Rechnerin
Michael. Schott: Schriftführer
Karl Ventulett: Beiratsvorsitzender
Sabine Winter, Simone Wagner, Harald Stratmann und Martin Winter – Beisitzer
Sabine Dietz und Rita Pfaff – Notenwartinnen
Tanja Schimmer wurde als Vizedirigentin bestätigt.

Danach ging wegen den Coronabeschränkungen erst mal gar nichts mehr. Weder Singen noch sonstige
Aktivitäten waren möglich.

April:
Nachdem der erste Schock, dass wir uns nicht mehr zum Singen treffen
durften/konnten überwunden war, wurden erste Onlinesingstunden von unserer
Dirigentin, ab Mitte April angeboten und Katharina sang auch vermehrt
Übungsdateien für die einzelnen Stimmen ein, so dass jeder der es wollte
diese Lieder für sich einstudieren konnte.

Mai:
Auch im Mai konnten wir leider nur die Onlinesingstunden abhalten und uns
anhand der Übungsdateien von Katharina bzw. Hermann auf dem Laufenden
halten. Der Vorstand entwarf ein Hygienekonzept um sobald es wieder erlaubt
war draußen im Garten in kleineren Gruppen singen zu können. Dieses wurde
mit dem Ordnungsamt Altenstadt abgestimmt.

Juni:
Nachdem die Coronabestimmungen langsam etwas
aufgelockert wurden war es uns ab Anfang Juni wieder
möglich in kleineren Gruppen (erst Stimmgruppen, dann
gemischt in zwei Halbchorgruppen) im Garten von Pflegshörl
und Herd unter Einhaltung der Hygienevorgaben zu singen.
Auch wenn es nicht dasselbe war wie eine richtige
Singstunde, waren doch fast alle froh, dass man sich, wenn
auch mit Abstand, mal wieder sah und zusammen singen
konnte. Auch ein Samstagsworkshop wurde von unserer
Dirigentin angeboten an dem wir in zwei Gruppen
Stimmbildung machten und einige Canons einstudierten.

Juli:
Auch im Juli sangen wir im Garten weiter und versuchten in den zwei Gruppen unsere Lieder aufzufrischen. Wir fingen an in
jeder Singstunde ein paar von den angesammelten Ständchen, die jede Sängerin und jeder Sänger sich an seinem
Geburtstag wünschen kann, zu erfüllen.

August:
Im August ging es genauso weiter. Singstunden im Freien und fast jedes Mal die Luft anhalten ob das Wetter passt. So ab
und zu machte es uns mal einen Strich durch die Rechnung aber im Großen und Ganzen hatten wir doch Glück und die
meisten Singstunden konnten stattfinden. Ständchen und auffrischen des Repertoires standen auf der Tagesordnung.

September:
Auch nichts Neues. Lieder auffrischen/Ständchen. Alle Veranstaltungen wurden endgültig aus dem Terminplan gestrichen.

Oktober:
Wir versuchten auch in diesem Monat nochmal unser Glück mit dem Singen im Garten. Es wurden leider aber immer
weniger Aktive die teilnahmen. Die meisten blieben wegen der den niedrigeren Temperaturen lieber zu Hause. Eine kleine
Gruppe vertrat den Frohsinn beim Erntedankfest in der Kirche und trug zwei Lieder zum Gottesdienst bei.

November:
Eigentlich war geplant, dass wenigstens kleine Gruppen den Frohsinn am Volkstrauertag und am Totensonntag
vertreten. Aufgrund der extrem steigenden Infektionszahlen bzgl. Corona musste dies aber leider auch wieder
abgesagt werden. Die Feier am Ehrenmal fiel ganz aus (hier wurde nur ein Kranz in aller Stille niedergelegt)
und der Gottesdienst am Totensonntag war den Angehörigen der Verstorbenen vorbehalten.
Wir Gedenken an dieser Stelle an unsere
verstorbenen Mitglieder.
Im Kirchenjahr 2019-2020 waren dies Sonja
Krapp und Friedhelm Hacker. Der Chor wird
ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren
und sie noch lange in Erinnerung behalten.

Dezember:
Das für den 6. Dezember geplante Singen mit einem kleinen Glühweinumtrunk musste leider auch ausfallen,
Es war zwar kein gleichwertiger Ersatz, aber wir sangen dann mit den Aktiven die Lust hatten Online ein paar
Lieder. Das wiederholten wir am 4. Advent und am 16. Dezember hielt unsere Dirigentin eine Onlinesingstunde
ab um den Aktiven die Möglichkeit zu geben die von ihr in der Zwischenzeit eingesungen Stücke (Alta trinita,
One Way Wind und Drei schöne Dinge fein) unter Anleitung zu üben bzw. aufzufrischen.
Alles andere was sonst in dem für uns sonst terminlich so vollen Monat Dezember anstand (Familienfeier,
Weihnachtskonzert, Oberauer Weihnachtsabend, Singen im Altenheim etc.) fiel leider auch dem (ich kann es
schon nicht mehr hören) Coronavirus zum Opfer.
Wir hoffen, dass es 2021 wieder besser wird.
Aktivste Sängerin in dem für den Frohsinn (und nicht nur für den) unglücklichen 2020 war Heike Pflegshörl,
knapp vor Gerti Blees, Helga Janssen und Sabine Dietz. Bei den Männern war Rainer Herd mit großem
Vorsprung der eifrigste Sänger, er fehlte im ganzen Jahr nur bei einem von 29 Terminen, was vermutlich auch
daran lag, dass die meisten Singstunden in seinem Garten stattfanden. Gerhard Meides belegte den 2. Platz
und Albert Blees und Michael Schott den 3. Platz.
Im abgelaufenen Jahr haben wir 6 Vorstandssitzungen durchgeführt. Wir hatten 2020 leider nur einen Auftritt
(Ständchen bei Frau Hartung) und eine gesellige Veranstaltung (Heringsessen).

Mitgliederstand am 31 Dezember 2020 – 113 Mitglieder
20 aktive Sängerinnen (ein Zugang: Sonja Jüngling)
18 aktive Sänger
75 fördernde Mitglieder (01.01.2020 = 77 – zwei verstorben)
Oberau 31. Dezember 2020 Rainer Herd 1. Vorsitzender

