CGBB-Infobrief - April 2020
Liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Förderer
Die Vorstandschaft möchte alle Vereinsmitglieder und Interessierte aus der Bevölkerung über Vergangenes,
Aktuelles und Zukünftiges im Vereinsgeschehen informieren.
Unser Verein, mit zzt. 52 Aktiven im „MännerCHOR“, 66 Aktiven im gemischten Chor „CHORness“, 40 Aktiven
im Frauenchor „LadyPUR“ und 230 passiven Mitgliedern, ist von seiner Struktur her als solide zu bezeichnen.

Blick zurück
In der Mitgliederversammlung am 28.02.20 wurde Gerd Scherer für zwei weitere Jahre im Amt als
1. Vorsitzender bestätigt.
Mit der Wahl von Klaus Ranzinger konnte eine kompetente Persönlichkeit, mit dem beruflichen Hintergrund
„Bankwesen“, als Kassenführer in die geschäftsführende Vorstandschaft gewählt werden.
Neben der elektronischen Mitgliederverwaltung, geführt von Ludwig Wocheslander, ist nun auch die
elektronische Buchführung, verantwortet von Dagmar Zimmermann und Scott Goes, Standard im Verein.
Die Ehrungmatinee am 02.02.2020 wurde wieder sehr gut angenommen. Unser neuer Frauenchor „LadyPUR“,
ebenso unsere neue Vizechorleiterin Christina Seefeldt, sie dirigierte CHORness, bestanden dort ihren ersten
öffentlichen Auftritt.
Der nun erstmals, mit Hilfe des Programms „IntelliVerein“, automatisch durchgeführte Beitragseinzug verlief bis
auf ganz wenige Ausnahmen, reibungslos.

Corona-Virus
Auf eine harte Bewährungsprobe stellt der neuartige Corona-Virus die Sängerinnen und Sänger.
Direkt, mit Erscheinen der entsprechenden behördlichen Verordnung, stellten wir sämtliche Singstunden und
sonstige Vereinsaktivitäten ein. Diese vorbeugende Maßnahme ist, genau wie der ausgesetzte Schulbetrieb,
vorerst befristet. Wie es danach weiter geht kann heute keiner vorhersehen.
Wann der Probenbetrieb wieder aufgenommen wird hängt von der behördlichen Zulassung ab.
Eines ist gewiss, die Corona-Fessel zeigt deutlich welch ein persönlicher Verlust der Verzicht auf die
wöchentliche Singstunde für jeden einzelnen bedeutet.
Die Vorstandschaft möchte darüber informieren, dass bis zum Ende der großen Schulferien am 12.09. keine
öffentlichen Auftritte mehr wahrgenommen werden. Die Freundschaftssingen in Oftersheim, Schifferstadt beim
MGV Viernheim sind bereits abgesagt. Das Singen der CGBB im B+O bzw. die Teilnahme an den Festen der
Kirchengemeinden und unser Sommerfest an der Grillhütte werden von uns nicht durchgeführt.
Die Zulassung des Kinderferienprogramms und die Durchführung der Brühler Kerwe sind eine Entscheidung der
Gemeinde.
In der Planung bleibt unser Kirchenkonzert, „Lieder der Freude“ am 14.11.2020.

Blick nach vorne
Unsere Chorleiterin Vera Pfannenstiel erarbeitet zzt. Videoclips mit deren Hilfe ein privates Üben und Singen, im
Sinne des Chorgesangs, ermöglicht wird.
Horst Ehrenfried fertigt ehrenamtlich schon seit längerer Zeit mp3-Dateien der aktuellen Chorliteratur an. Sie
bieten die Klaviernoten der einzelnen Stimmlagen und den Gesamtklang. Den Chormitgliedern eröffnet sich
somit zusätzlich das tongestützte Üben im häuslichen Bereich.
Für die Vorstandschaft sind diese persönlichen Engagements von Vera und Horst eine besondere, lobenswerte
Initiative um den Sängerinnen und Sänger, auch außerhalb der Singstunden, die Freude am Gesang zu
erhalten. Ein weiterer positiver Nebeneffekt ist, dass die gesanglichen Fähigkeiten der Aktiven auch während
der probenlosen Zwangspause auf einem nennenswerten Level gehalten werden.

Soziales Engagement
Leider werden sich die bisher von den Chören traditionsgemäß geleisteten sozialen Verpflichtungen am
Fortgang der Pandemie orientieren müssen. Das Gleiche gilt für die traditionellen Vereinsfeste, die als beliebtes
Freizeitangebot in den vergangenen Jahren von der Bevölkerung gerne angenommen wurden. Ein drohender
Ausfall der Feste bedeutet natürlich auch, dass dem Verein notwendige Einnahmen fehlen werden.
Es wäre sehr hilfreich, wenn die Chorgemeinschaft in der zu erwartenden, finanziell angespannten Zeit, auf die
Unterstützung von Sponsoren hoffen könnte. Selbstverständlich kann eine entsprechende
Spendenbescheinigung erstellt werden.
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