
 

 
Vorsitzender: Wolfgang Schlapp 
Wertheimer Straße 24, 64646 Heppenheim 

Heppenheim, im. Dezember 2017 

 
Liebe Verantwortliche in den Vereinen unseres Sängerkreises, liebe Dirigenten, liebe Mitglieder! 
 

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende entgegen. Gerade zum Jahreswechsel ist es üblich auf die ver-
gangenen 365 Tage noch einmal kritisch zurückzublicken. Für den Sängerkreis war es ein Jahr der 
Höhen und Tiefen. Im April hatten wir zwei wunderschöne Tage in Trösel, wo wir ein nahezu per-
fektes Chorfest des Sängerkreises erleben durften. Den beiden ausrichtenden Vereinen, der Ein-
tracht Gorxheim und dem Liederkranz Trösel, nochmals vielen Dank für die perfekte Organisation! 
Aber wir mussten auch den Verlust von zwei traditionsreichen Mitgliedsvereinen verkraften. Der 
GV „Eintracht“ Hornbach und die Gesangsabteilung der Kulturgemeinde Wald-Erlenbach haben 
ihre Vereinstätigkeiten eingestellt. Uns allen ist bewusst, dass anderen Vereinen das gleiche Schick-
sal droht, wenn keine geeigneten Gegenmaßnahmen getroffen werden. Wir vom Sängerkreis sind 
der Meinung, dass Weiterbildung – auf gesanglicher Ebene aber auch im Verwaltungsbereich - ein 
Instrument sein kann, um Vereine auch zukünftig für neue Sänger attraktiv zu machen. Wir wollen 
im Jahr 2018 deshalb eine Initiative in diese Richtung starten. 
 

Zuvor aber habe ich die Aufgabe, Sie zu unserer Mitgliederversammlung am 27. Januar 2018 in 
Rimbach-Zotzenbach einzuladen. Eine gesonderte Einladung liegt diesem Schreiben bei. Dieser 
Einladung können Sie auch die Anzahl der stimmberechtigten Delegierten Ihres Vereines entneh-
men. Diese ergeben sich aus der Anzahl der zum Stichtag 01.04.2017 in OVERSO gemeldeten An-
zahl der aktiven Sängerinnen und Sänger. Weitere, nicht stimmberechtigte Vereinsmitglieder sind 
natürlich ebenso herzlich willkommen. In dieser Versammlung wollen wir unter anderem das Chor-
fest des Jahres 2019 vergeben. Bitte machen Sie sich bis dahin Gedanken, ob nicht Ihr Verein - 
eventuell mit einem Partner - diese auch finanziell interessante Veranstaltung ausrichten möchte. 
Bewerbungen werden ab sofort entgegengenommen. In dieser Versammlung stehen diesmal keine 
Neuwahlen an. „Frische“ Beisitzer im Vorstand sind aber jederzeit willkommen. Auch hier freuen 
wir uns auf Vorschläge aus Ihren Reihen. 
 

Ich möchte Ihnen zum Schluss allen danken für die erneut wunderbare Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinen und dem Sängerkreis im Jahr 2017. Auf dieser Basis kann der Sängerkreis mit Zuver-
sicht in die Zukunft blicken. Ich wünsche Ihnen für Ihre musikalischen Aktivitäten im Jahr 2018 viel 
Glück und Erfolg.  
 
Ich freue mich auf ein erstes Wiedersehen im neuen Jahr in Zotzenbach! 
 
Für den Vorstand des Sängerkreises Weschnitztal-Überwald 
 

 
 
           

Wolfgang Schlapp, 1. Vorsitzender 


