
Rienharz, im Januar 2022  
 

 

 

Liebes Vereinsmitglied, 

 
herzlich willkommen in einem Neuen Jahr.  
Ich hoffe, dass Sie es schwungvoll, trotz aller Einschränkungen,  
beginnen und den Jahreswechsel genießen konnten.  
Für dieses neue Jahr wünsche ich Ihnen viel Freude, Gesundheit, Glück und Erfolg.  
Einfach alles was man zum Großteil halt auch nur mit guten Wünschen erreichen kann. 
 
Das alte, zurückliegende Jahr hat uns ja alle, starkherausgefordert und auch belastet. Diese Corona 
Pandemie, die wir nun schon im zweiten Jahr erleben müssen, schränkte unser Leben wieder ganz 
gewaltig ein. Viele Dinge, die unser Zusammenleben seither prägten, durften so einfach nicht mehr 
stattfinden. Für uns als soziale Wesen eine große Herausforderung. Diese werden wir auch in der Zukunft 
nur gemeinsam lösen können. Deshalb ist Solidarität, Verantwortung und Verständnis mehr den je wichtig 
für unsere Gemeinschaft. 
 
Aus dem abgelaufenen Jahr gibt es wegen all den Einschränkungen nicht all zu viel aus dem Vereinsleben 
zu berichten. Wir hatten die Hoffnung die eine oder andere Veranstaltung durchführen zu können, doch es 
kam alles anders als gedacht. Proben mussten ausfallen, Scheunenkonzert, Ausflug, „Reezer“ Kirbe, die 
Adventskonzerte und die Weihnachtsfeier fielen der Corona Pandemie zum Opfer. 
Im Sommer trafen wir uns zum einen oder anderen Ferienschoppen im Chor und im Herbst fanden dann 
tatsächlich Chorproben statt. Aber dies hielt auch nicht lange an. Kurz vor der Adventszeit war wieder 
Schluss damit. 
 
So hoffen wir nun auf das Neue Jahr. Darauf, dass die Bekämpfung der Pandemie weiter voranschreitet, 
dass durch gemeinsame Verantwortung und Solidarität unter den Menschen unser normales Leben 
zurückkommt und damit auch das Singen wieder erlaubt wird und wir wieder gemeinsam und in voller 
Stärke unserem gemeinsamen Hobby nachgehen dürfen. Wir hoffen und wünschen, dass es klappt. 
Nachstehend ein paar Daten für den Terminkalender: 
 

• Generalversammlung am 11.3.2022 

• Scheunenkonzert am 29. und 30.7.2022 

• „Reezer“ Kirbe am 24. und 25.9.2022 

• Weihnachtsfeier am 17.12.2022 
 
So gilt zum Schluss mein Dank all unseren Sängerinnen, Sängern und Mitgliedern, die unserem Verein 

besonders in dieser schwierigen Zeit die Treue gehalten haben und ihn auf vielerlei Art unterstützen. Mein 

ganz besonderer Dank gilt unserem Dirigenten und allen Funktionsträgern, in der Hoffnung, dass wir 

noch viele Jahr so vertrauensvoll zusammenarbeiten können und werden. Auf jeden Fall gilt Eins: 

 

Zusammenhalten und G´sond bleiba! 
 

In diesem Sinne und mit den besten Wünschen für ein glückliches Neues Jahr 

 

grüße ich herzlich                                                                                                              

 
Bernd Weller 

1. Vorsitzender 

 

PS.: Unsere Homepage www.liederkranz-rienharz.com. Einfach mal reinschauen. 

http://www.liederkranz-rienharz.com/

