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MGV Sängerbund-Einigkeit
1885 Dexheim
Verehrte Mitglieder,
ein Jahr voller Ereignisse neigt sich dem Ende zu und das Corona-Virus hat die
Menschheit noch voll im Griff, so auch alle Musik- und Gesangvereine, die in den vergangenen Wochen mal wieder nicht proben konnten, von Auftritten ganz zu schweigen.
Dennoch hat sich der MGV Dexheim seit Beginn der Pandemie nicht aufgegeben und
versucht, das Beste daraus zu machen. So haben wir nach Beendigung des ersten
Lockdowns im Frühsommer ein paar Singstunden im evangelischen Pfarrgarten absolviert, anschließend stellte uns die Familie Gerhard ihre große Feldhalle zur Verfügung,
wo wir dann unter Berücksichtigung aller Hygieneregeln bis zum Oktober unsere
wöchentlichen Chorproben abhielten - hierfür nochmals herzlichen Dank. Nachdem der
evangelische Kirchenchor Anfang Oktober das ehemalige Dexheimer Küchenstudio als
Proberaum einnahm, konnte auch der MGV die Möglichkeit nutzen, die weiteren
Chorproben hier abzuhalten.
Die Chorproben gestalteten sich anfangs wegen des großen Abstandes der Sänger
untereinander etwas mühsam, doch man gewöhnte sich langsam daran, so dass wir
mit unserem nach wie vor sehr engagierten Chorleiter Bernhard Berkes einige neue
Stücke erlernen und alte Chorsätze auffrischen konnten. Leider sind weiterhin keine
Auftritte erlaubt, wir hoffen aber sehr, dass sich in dieser Hinsicht bis zum Sommer
2021 etwas tut, denn wir wollen natürlich noch Ehrungen einiger Mitglieder vornehmen,
was ja in diesem Jahr nicht möglich war. Das haben wir nicht vergessen!
Natürlich tut es uns auch sehr leid, dass wir derzeit bei diversen Geburtstagen kein
Ständchen singen können und hoffen innigst, dass sich dies bald wieder ändern wird.
Im 135. Jahr unseres Bestehens war uns kaum ein öffentlicher Auftritt gegönnt. Die
mehrmonatigen Proben des Projektchores, bestehend aus Dexheim, Saulheim und
Sulzheim für die Konzerte in der Mainzer Peterskirche und in der Bartholomäuskirche
in Oppenheim waren umsonst, die Konzerte sind pandemiebedingt ausgefallen, auch
unser Jubiläumskonzert im Oktober diesen Jahres.

Liebe Mitglieder, liebe Sänger, wir wünschen Euch allen und Euren Familien
gerade in dieser schwierigen Zeit ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. Bleibt alle gesund!

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
gez. Joachim Gerhard

