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An alle Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins 1874 Ohmenhausen 

sowie an alle passiven Mitglieder unseres Vereins  

 

Liebe Sängerkameradinnen, liebe Sängerkameraden, 

liebe Freunde des Gesangvereins Ohmenhausen! 

 

Zunächst einmal hoffe ich, dass Ihr mit Eueren Familien alle gesund seid. 

Wir leben derzeit ja sowohl für den einzelnen als auch für die Familien, aber 

auch für die Vereine in nicht ganz einfachen Zeiten. Das gilt auch und gerade 

für unseren Gesangverein. 

Ich bin froh, dass wir vor dem sogenannten Lock-down am 14.03.2020 mit 

insgesamt 14 Vereinsmitgliedern gerade noch unsere Jahreshauptversammlung 

ordnungsgemäß über die Bühne bringen konnten. Schon die Woche drauf 

waren mit sofortiger Wirkung alle Veranstaltungen verboten und damit auch 

unsere Gesangproben. 

Vielen von Euch wird es gehen wie mir; ich vermisse nicht nur unsere 

Singstunden sondern auch die Nachsitzungen, anlässlich deren wir unsere 

Kameradschaft in besonderer Weise pflegen konnten. 

Leider ist im Moment immer noch nicht absehbar, wann wir unsere 

Gesangproben wieder aufnehmen können; ich rechne derzeit ehrlich gesagt 

nicht vor September. Unsere Serenade wird auf jeden Fall dieses Jahr nicht 

stattfinden können. Das ist schade, nicht nur mit Blick auf die 

Öffentlichkeitswirkung dieser Veranstaltung sondern auch wegen der infolge 

dessen fehlenden Einnahmen für unseren Verein. 



Die Kosten laufen weiter und Entschädigungen für kleine Amateurvereine sind 

seitens des Landes leider nicht vorgesehen. 

Im gegenwärtigen Zeitpunkt müssen wir leider davon ausgehen, dass auch das 

mit dem Musikverein und dem Posaunenchor für den 7. November geplante 

Konzert mangels fehlender Vorbereitungszeit nicht stattfinden kann. Falls dann 

allerdings Konzertveranstaltungen dem Grunde nach durchgeführt werden 

können, hat sich Tania erboten zusammen mit Reiner Hiby zu unseren Gunsten 

ein Benefizkonzert zu veranstalten. 

Sobald wir Näheres wissen, werdet ihr wieder von der Vorstandschaft 

beziehungsweise von mir oder den Stimmführern hören. Eine weitere 

Vorstandssitzung ist für spätestens August angedacht, gegebenenfalls auch 

schon früher.  

Letztlich darf ich Euch davon in Kenntnis setzen, dass unser langjähriger 

Vorstand Jürgen Kramer am 30.04.2020 seinen 70. Geburtstag feiern konnte. 

Hans-Wilhelm und ich haben namens des Vereins gratuliert und im Garten von 

Hans-Dieter Lutz in gebührendem Abstand das Glas auf ihn erhoben sowie ihm 

für seine Verdienste rund um unseren Gesangverein gedankt. Gott sei Dank hat 

sich sein Gesundheitszustand wieder erheblich verbessert! 

Am 20. Mai feierte Hans-Wilhelm Holder einen halbrunden Geburtstag. Auch 

ihm, dem der Verein nicht nur als 2. Vorstand viel zu verdanken hat, konnte ich 

gratulieren und für all seine Einsätze sowie für das gute Miteinander herzlich 

danken. 

Bleibt mir zu wünschen, dass ihr alle gesund bleibt und wir uns sobald als 

möglich in alter Frische wiedersehen. Es wäre schön, wenn dies spätestens bei 

der für den 5. September geplanten Ferienzusammenkunft wieder möglich 

wäre.  

 

Mit lieben Grüßen und in herzlicher Verbundenheit 

 

Euer Dieter Hillebrand 




