Musikverein „Harmonie“ Köllerbach e.V.
Liebe Mitglieder und Musikfreunde, sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr 2021 neigt sich seinem Ende zu. Ein weiteres Jahr, geprägt durch und mit Corona und den damit
verbundenen Regeln und Vorschriften, Verschärfungen und Lockerungen.
Pandemie bedingt mussten wir bereits in unserem Jubiläumsjahr 2020 alle geplanten Veranstaltungen
absagen. Die wöchentlichen Orchesterproben konnten ab dem 28.10.2020 nicht mehr stattfinden.
In der Hoffnung auf ein besseres Jahr 2021 haben wir lediglich die Matinee und die damit verbundenen
Ehrungen der inaktiven und aktiven Mitglieder, sowie die Ehrungen durch den BSM verschoben.
Leider waren selbst im Juli 2021 die vorgeschriebenen Corona Hygienevorschriften für Veranstaltungen kaum
umsetzbar und so haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, die Matinee abzusagen.
Dennoch war uns die Ehrung unserer inaktiven Mitglieder für Ihre langjährige Mitgliedschaft und
Verbundenheit ein Herzenswunsch. Mit einer Urkunde und einem kleinen Begleitschreiben bekundeten wir
unseren Dank, wenn auch nur postalisch.
Obwohl die Pandemie für unser aktives Vereinsleben ab März 2020 eine echte Herausforderung bedeutete,
gab es durchaus im Jahr 2021 auch Lichtblicke.
So konnten wir ab dem 16.06.21 wieder mit unseren wöchentlichen Orchesterproben beginnen.
Ein geselliger Abend für alle aktiven Mitglieder und Partner fand am 21.08.2021 im Proberaum und
Außenbereich statt. Angefangen mit einem abwechslungsreichen Besichtigungsprogramm bis hin zu einem
geselligen Abschluss bei Essen und Trinken, empfanden die Anwesenden wieder so etwas wie die lang
vermisste Normalität. Diese Veranstaltung nahmen wir zum
Anlass, die aus dem Jahr 2020 verschobenen Ehrungen der
aktiven Mitglieder, sowie die Ehrung durch den BSM für
langjährige Zugehörigkeit vorzunehmen.
Anlässlich seines 80. Geburtstages unseres Ehrendirigenten
Franz-Josef Ney konnten wir am 03.10.2021 mit einem
Ständchen unsere Verbundenheit zum Ausdruck bringen.
Weiterhin haben wir am 02.12.21 beim Püttlinger
„Adventskalender“ am Rathaus teilgenommen.
Die zurzeit veröffentlichen Corona-Inzidenzzahlen steigen ins Uferlose. Alle Zeichen laufen darauf hin, dass
für Veranstaltungen in geschlossenen Räumen eine 2G+ Regel eingeführt wird. So haben wir beschlossen,
unser 2. Weihnachtskonzert am 12.12.2021 abzusagen. Die Entscheidung fiel uns nicht leicht, aber die
Gesundheit unserer Mitglieder ist uns wichtiger. Uns Allen bleibt nur die Hoffnung auf ein besseres Jahr
2022.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen „Guten Rutsch“ ins nächste
Jahr 2022. Von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen: bleiben Sie gesund.
In der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen verbleiben wir mit einem herzlichen Gruß

Peter Weiland – 1. Vorsitzender

