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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! 

 

Am 13. Mai hatte ich in meinem Schreiben an die Vereinsmitglieder der 

Hoffnung Ausdruck gegeben, dass wir im September 2020 wieder werden 

singen können. Wie viele andere bin ich damals davon ausgegangen, dass wir 

die Corona-Pandemie bis dahin im Griff haben müssten. 

Nach einem kurzen „Zwischenhoch“ und der Wiederaufnahme der 
Singstunden. Anfang September hat der Vorstand auf Grund der stark 
steigenden Infektionszahlen – auch im Kreis Reutlingen – beschlossen, die 
Proben bis auf weiteres wieder einzustellen. Diese unsere Handlungsweise 
wurde durch eine mit Wirkung vom 2. 11.2020 bundesweit geänderte Corona – 
Verordnung bestätigt. Danach sind Chorproben zunächst einmal bis 30. 11. 
2020 untersagt. Ich denke, diese Vorgaben sind nicht zuletzt mit Blick auf den 
präventiven Gesundheitsschutz unserer doch überwiegend älteren und damit 
zur Risikogruppe gehörenden Vereinsmitglieder sachgerecht. 

Gleichwohl wird diese in der Summe doch sehr lange Zeit ohne Chorgesang und 
ohne kameradschaftliches Miteinander zu einer ernsthaften Belastungsprobe 
für jedes einzelne Vereinsmitglied. Umso dankbarer bin ich, dass wir auch in 
dieser für unseren Verein – wie übrigens für alle Vereine – nicht ganz einfachen 
Zeit ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt haben, das über den Tag 
hinaus anhält. Aus zahlreichen Gesprächen weiß ich, dass alle Vereinsmitglieder 
den Tag herbeisehnen, wo der Spuk ein Ende hat und wir endlich wieder 
unbeschwert singen können. 



 

 

 

Sobald die aktuelle Situation sich nachhaltig zum Besseren verändert und das 
Singen gesundheitspolitisch wieder vertretbar ist, werdet Ihr wieder von mir 
hören. 

Bis dahin habe ich für jede und jeden von Euch zwei Wünsche:  

Bleibt gesund, das gilt auch für Eure Familien und haltet unserem Gesangverein 
die Treue!  

 

Mit lieben Grüßen und in herzlicher Verbundenheit 

 

Euer Dieter Hillebrand 


