CONCORDIA-SPEZIAL
Informationen für alle Mitglieder

Ausgabe im Advent 2020

Liebe Sängerinnen und Sänger, liebe Mitglieder
geht es Euch genauso? Diese großen Lücken im Kalender sind schon auffällig, besonders jetzt
im Advent.
Dabei war der Dezember oft mit Terminen vollgestopft, kaum ein Tag, an dem nicht
irgendwas war: Plätzchen backen, Geschenke besorgen, mit Freunden Essen gehen, mit
Kollegen zum Weihnachtsmarkt verabreden, Weihnachtsdeko und Hausputz mussten gemacht
werden. Und dann kam auch noch der Verein und organisierte diverse Auftritte und Singen.…
oft (vielleicht immer?) war der Advent genau die hektische Zeit, die alle gerade nicht wollten.
Doch in diesem Jahr ist einfach alles anders.
Auch in den nächsten Wochen, der schönen
Advents- und Weihnachtszeit, sind wir
durch die CORONA-Auflagen privat und
natürlich auch im Verein sehr stark
eingeschränkt.
Möglicherweise werden wir dadurch
vielleicht zur Besinnlichkeit gezwungen?
Vielleicht ist diese Zeit aber auch eine
Chance, uns einerseits auf das Wesentliche
zu besinnen. Vielleicht erkennen wir dabei
auch, was uns im Leben wirklich wichtig ist. Und dem einen oder anderen wird bewusst, wie
wichtig für uns alle die sozialen Kontakte zu den Menschen um uns herum sind.
So hoffen wir darauf, dass wir alle gut und gesund durch diese turbulente Zeit kommen und
auch recht bald wieder unserem gemeinsamen Hobby, dem Chorgesang, nachgehen können,
zur Freude vieler Menschen und nicht zuletzt uns selbst.

In diesem Sinne wünschen wir alle eine schöne Adventszeit und allen Frohe Weihnachten!
Bleibt bitte alle schön gesund - es grüßt herzlich der Vorstand !
Gerhard Stillger, 1. Vorsitzender
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------PS: Mit dieser Advents-/Weihnachtsausgabe wollen wir nach längerer Unterbrechung
auf ein ganz besonderes Jahr in unserer langen Vereinsgeschichte zurückblicken und
euch einen kleinen Rückblick auf die leider wenigen Höhepunkte des Jahres
ermöglichen.

Fastnacht 2020
Noch bevor Corona in Deutschland Einzug hielt und alle
Veranstaltungen mit Menschenansammlungen verboten waren,
durften wir noch 2 stimmungsvolle, gut besuchte Kappensitzungen sowie eine ebenso beeindruckende Kinderfastnacht
veranstalten.
Nahezu 100 Aktive
sorgten bei den großen
Sitzungen für beste
Stimmung. Aber auch die
vielen kleinen Akteure der Kindersitzung boten beste Unterhaltung und
sorgten für viel Begeisterung. Besondere Erwähnung sollte finden, dass es
uns wiederum gelungen ist, viele Kinder zu aktivieren und auch bei den
großen Sitzungen viele Junge zur Mitwirkung auf der Bühne zu gewinnen.
Auch im Publikum haben wir auffallend Zuspruch von Jüngeren, dagegen
sind leider Senioren weniger oft unsere Besucher. Schade eigentlich! DANKE an alle Mitwirkenden und
Helfer! Die Fastnachtsveranstaltungen für 2021 haben wir leider wie viele andere Vereine aufgrund der
aktuellen Situation auch bereits abgesagt. Hoffen wir, dass wir im Jahr 2022 wieder eine unbeschwerte
Fastnacht –so wie wir es gewohnt sind– feiern können.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erfolgreiches Probewochenende von Doppelterz in Oberlahr am 9./10.3.
Ein Probewochenende von DT im 1. Quartal eines Jahres durchzuführen, hat sich inzwischen schon bewährt.
Neben der Möglichkeit,
konzentriert musikalisch zu
arbeiten, bietet es eine gute
Gelegenheit, das Gemeinschaftsund Zusammengehörigkeitsgefühl
der Chorgruppe zu stärken.
Michael Knopke war wieder in
seinem Element. Eine erfolgreiche
Veranstaltung. Danke an Inge
Schupp für die gute Organisation.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jahreshauptversammlung
Kurz vor dem ersten Lockdown konnte am 13.3. noch die
Jahreshauptversammlung stattfinden. Dabei erstattete der
Vorstand wie gewohnt Bericht über ein Jahr mit zahlreichen
gelungenen Auftritten, die Situation in den Chorgruppen
wurde beleuchtet, die Sänger mit den besten Probewerten
ausgezeichnet und auch die finanzielle Lage des Vereins
wurde vorgestellt. Letztendlich alles zur Zufriedenheit der
Anwesenden. In dieses Bild passt auch, dass die
turnusmäßigen Vorstandswahlen in Rekordzeit verliefen,
schließlich stellten sich alle Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes wieder zur Wahl und auch die benannten Teamleiter*innen waren zur weiteren
Mitarbeit bereit. Ein gutes Zeichen in Zeiten, in denen andere Vereine händeringend nach Mitarbeitern im
Vorstand suchen. Danke an alle, die sich unermüdlich für die Concordia einsetzen…..egal an welcher Stelle!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Online Proben
Nachdem die Kulturhalle dann ab 16.3.2020 für den kompletten Vereins- u. Probebetrieb geschlossen wurde,
konnten logischerweise auch keine Chorproben mehr stattfinden. Damit der Chorgesang über Wochen nicht
vollständig zum Erliegen kommen sollte, hatte unser engagierter Chorleiter Michael Knopke (Danke für die
aufwendige Arbeit!!) Fakten geschaffen und sogenannten „Online-Proben“ eingerichtet.
Für alle, die sich darunter nichts vorstellen können, sei gesagt, dass alle Chormitglieder sich über das Internet
auf einer gemeinsamen Plattform anmelden und sich dort unterhalten und wie in unserem Falle musizieren
und neue Stücke ausprobieren.

Der einzige Haken an der Sache ist, dass nicht gemeinsam
gesungen werden kann. So haben wir uns Woche für Woche
im Internet getroffen und weiter gesungen und musiziert.
Natürlich konnten diese Art Proben die richtigen Proben nicht
1:1 ersetzen, und doch war es ein passendes Medium, um sich
nicht über Wochen aus den Augen zu verlieren und weiter zu
singen und Musik zu machen. Schade dabei war lediglich,
dass die älteren Sänger aus dem Männerchor leider an diesen
Proben über das Internet nicht teilnehmen konnten und damit
über Wochen abgehängt waren. Um die Verbindung auch mit
diesen Sängern zu halten, hat der Vorstand allen Betroffenen zwischenzeitlich ein Interview mit Michael
Knopke mit Informationen und guten Wünschen in schriftlicher Form zukommen lassen.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommerspaziergang der Kontrapünktchen
Ab Mitte März war auch die Probearbeit mit den Kindern zum
Erliegen gekommen. Zum Ende der Sommerpause haben sich
daher die Kinder zu einem gemeinsamen Spaziergang
verabredet. Während sich Chorleiterin Franziska Behrendt auf
eine wichtige Prüfung im Rahmen ihres ersten Staatsexamens
vorbereitete, hat sich das Kinderchor -Team mit den Kindern und
einigen begleitenden Eltern zu einem gemeinsamen Spaziergang
in die „Wingerte“ getroffen. Dort gab es dann zur Stärkung für
alle ein leckeres, erfrischendes Eis. Das hat vielleicht
geschmeckt, mmmh!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chorproben in Corona-Zeiten: „Open Air“ und im Zirkuszelt
Nach einigen Lockerungen durften dann
auch Chöre Anfang Juni wieder gemeinsam
proben, allerdings nur unter „freiem
Himmel“ und unter strenger Einhaltung von
Hygiene- und Abstandsregeln. Auch unsere
Chorgruppen nahmen auf diese Weise nach
Pfingsten wieder Ihre Probearbeit auf, vor
der Kulturhalle und unter völlig neuen
ungewohnten Bedingungen, aber auch mit
der Freude, dass sich wieder alle, Jung und
Alt, treffen konnten.
Auf diese Weise haben wir etliche Proben
durchgeführt; viele bei schönem Wetter, allerdings wurden wir aber auch von Regen überrascht oder auch die
Windverhältnisse
machten uns zu
schaffen.
Mit
einer öffentlichen
Probe am neu
gestalteten HydePark konnten wir
wieder
einmal
etwas Musik in
das Dorf bringen.
Ursula Königstein, eine unserer Zuhörer*innen an diesem Abend, hatte auch dankenswerterweise darüber in
der NNP berichtet.

Schnell war aber klar, dass wir vor der Halle –
ungeschützt vor Wind und Wetter – nur noch
begrenzt proben können. Auf der Suche nach einem
Quartier sind wir dann schließlich im Zirkuszelt des
Cafe „Blütezeit“ gelandet. Jenny und Stephan
Steinebach haben uns spontan ihr Zirkuszelt für die
Probearbeit zur Verfügung gestellt. Dort waren wir
über einige Wochen regengeschützt und konnten
trotzdem für eine ausreichende Belüftung während
der Proben sorgen. Dennoch war aber auch schnell
klar, dass diese Probequartiert nur wenige Wochen
ausreichend war, denn schnell wurde es in den Abendstunden am Emsbach sehr kalt und frisch.
Nach weiteren Lockerungen war schließlich die Nutzung der Kulturhalle, wenn auch unter Auflagen, wieder
möglich. Mit Beginn des Novembers kam es dann erneut zur Hallenschließung und der Einstellung des
regulären Probebetriebes. Danke an Michael Knopke, der nun erneut wieder Online-Proben abhält.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kinderchor-Treppenproben
Auch die Chorarbeit unserer Jüngsten, hat in der Corona-Krise stark
gelitten. Lange Zeit konnte nicht und wenn nur mit wenigen Kindern
im Außenbereich der Halle geprobt werden. Nicht ganz einfach – doch
besser als gar nichts tun.
Doch auch Franziska Behrendt arbeitete motiviert weiter, um die
Kinder bei der Stange zu halten. Es sind nach wie vor viele
musikalisch talentierte Kinder beisammen, die mit Eifer und Spass bei
der Sache sind. Wir wünschen uns sehr, dass auch diese Gruppe die
schwierige Zeit gut übersteht und dass alle alsbald wieder unbeschwert
gemeinsam singen, spielen und Spaß haben können.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ständchen zur Eisernen Hochzeit von Medi & Medi Stillger
Leidtragende der Corona-Zeit waren besonders die Ehejubilare, die ihr Jubiläum allesamt nicht wie geplant
feiern konnten. Stellvertretend für alle Jubilare sei das Eiserne Jubelpaar
Medi und Aloys Stillger genannt, die ihr seltenes 65. Ehejubiläum im Juli
hatten. Mehr als 73 Jahre lang hat ja unser Aloys in Männerchor aktiv
gesungen, war über lange Zeit Vorstandsmitglied und ein regelrechter
Aktivposten in vielerlei Hinsicht. Daher haben es sich die Voice Boys im
Sommer nicht nehmen lassen, dem Jubelpaar ein Ständchen vom Garten aus
zu bringen, das selbstverständlich mit Abstand unter den Sänger und zum
Jubelpaar dargeboten wurde. Das Jubelpaar verfolgte das Ständchen vom
Fenster und bedankte sich herzlich für die gelungene Überraschung mit ein paar kühlen frischen Bierchen, die
sich alle Sänger unter Einhaltung der Abstandsregeln auch schmecken ließen.
Herzliche Glückwünsche an dieser Stelle auch an alle andern Ehejubilare und Jubilare des Jahres 2020,
die nicht wie gewohnt zur Gratulation besucht werden konnten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Am Ende des Jahres 2020 ist die Liste der ausgefallenen Vereinsaktivitäten doch schon recht umfangreich:
 Chorprobetag und Konzert Männerchor
 Tagesausflug in den Hessischen Landtag mit Besuch einer
Sektkellerei
 Sommeraktion der Aktiven mit Partner
 „Begged“-Konzert mit Doppelterz mit Open-Air-Kino
 KIRMES
 Mitsingparty
 Traditionelles Eckensingen im Advent
 Ehrungsabend verdienter Sänger und Vereinsmitglieder
 Jahresabschluss-Konzert von Doppelterz in der Berger Kirche

Hoffen wir darauf, dass im nächsten Jahr wieder ein Stück Normalität auch in Sachen Kultur zurückkehrt.
DANKE allen, die mitgeholfen haben, dass doch ein wenig Vereinsarbeit wie beschrieben möglich war!

