
Liebe Sangesbrüder,   Steinhausen, 25.10.2020 

heute wäre unser Kirchenkonzert gewesen, jetzt würden wir noch vor dem Hochaltar stehen und 
wahrscheinlich den finalen Höhepunkt unseres Konzertes einleiten, aber leider konnten wir dies in 
diesem Jahr nicht verwirklichen. Wir haben nach der Sommerpause durch das Aufstellen eines 
Hygienekonzeptes - eigens für unseren MGV - und durch das aktive Mitwirken von Matthias, den 
Vorstandskollegen und letztendlich durch Euer Wollen - versucht den Probenbetrieb wieder 
aufzunehmen. Ich darf sagen, dass uns dies gemeinsam gut gelungen ist und wir auch wieder gut in 
die Spur gekommen sind/wären. Leider hat uns die aktuelle Entwicklung der Covid-19-Fallzahlen und 
die beinahe nicht mehr endenden Diskussionen .... einen Strich durch unsere Planung gemacht. 

Schweren Herzens muss ich euch - auch im Namen von Matthias und allen Vorstandskollegen – 
mitteilen, dass wir unter den gegebenen Umständen unsere Probenarbeit nicht fortsetzen können 
und mit sofortiger Wirkung unsere Probenarbeit bis auf Weiteres einstellen werden. Ich sage allen 
herzlichen Dank für das Engagement nach der Sommerpause, auch ganz herzlichen Dank den 
Sängern des Quartetts und des Doppelquartetts, die gemeinsam mit Matthias und/oder Georg den 
MGV in verschiedenen Gottesdiensten musikalisch in Erinnerung gerufen haben, heute hat das 
Doppelquartett unter der Leitung von Georg die hl. Messe als Ersatz für unser heutiges 
Kirchenkonzert musikalisch umrahmt, nochmals herzlichen Dank an Euch alle. 

Wir werden die Situation beobachten und sobald es sich wieder darstellen lässt, prüfen, inwieweit 
wir wieder starten können, wir geben die Hoffnung noch nicht auf, glaube aber, dass es 2020 eher 
schwierig werden wird. Ob wir unsere MGV-Weihnachtsfeier wie geplant durchführen können, lassen 
wir momentan noch offen, bitte lasst den Termin mal bei Euch stehen, wir werden rechtzeitig aktiv 
und geben Euch allen Bescheid. 

Nun wünsche ich Euch allen eine gute Zeit, bleibt gesund, lasst euch nicht unterkriegen, wir werden 
diese Zeit auch überstehen und ich bin mir sicher, dass wir unsere Probenarbeit wieder aufnehmen 
können und konzertante Auftritte darstellen können. 

Herzlich grüße ich Euch alle auch im Namen von Helmut, Matthias und allen Vorstandsmitgliedern 

Euer 

Sebbe 


