
 
 
Vorsitzender: Wolfgang Schlapp 
Wertheimer Straße 24, 64646 Heppenheim 

Heppenheim, im. Dezember 2018 

 
Liebe Verantwortliche in den Vereinen unseres Sängerkreises, liebe Dirigenten, liebe Sängerinnen 
und Sänger! 
 

Das Jahr 2018 neigt sich dem Ende entgegen. Gerade zum Jahreswechsel ist es üblich auf die ver-
gangenen 365 Tage noch einmal zurückzublicken – um Dank zu sagen, aber auch um kritisch zu 
beurteilen, was gut und was schlecht gelaufen ist. Ein positiver Aspekt war, dass viele unserer Chö-
re immer noch beeindruckende Konzerte bestreiten können. Andere Vereine, die nicht mehr mehr-
stimmig singen können, bleiben uns oft in Form von Singkreisen erhalten. Auch damit erfüllen sie 
eine wichtige Funktion und leisten einen sozialen Dienst in unserer Gesellschaft. Sehr bedauerlich 
war, dass die Sängerfreude Linnenbach nach 70 Jahren den Chorbetrieb einstellen musste. Ich dan-
ke den Verantwortlichen im Vorstand, dem Dirigenten Oliver Fath und auch den Sängern, dass sie 
bis zuletzt alles versucht haben, um den Chorbetrieb weiterzuführen. Uns allen ist bewusst, dass 
anderen Vereinen das gleiche Schicksal 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 Sän-
ger attraktiv zu machen. Wir wollten im Jahr 2018 deshalb eine Initiative in diese Richtung starten. 
Leider hat uns am Ende die Zeit gefehlt um diese Idee in Taten umzusetzen. Lassen Sie uns alle es 
zum Vorsatz nehmen, dass es uns im Jahre 2019 doch gelingen möge! 
 

Zuvor aber habe ich die Aufgabe, Sie zu unserer Mitgliederversammlung am 26. Januar 2019 in 
Kreidach einzuladen. Eine gesonderte Einladung liegt diesem Schreiben bei. Dieser Einladung kön-
nen Sie auch die Anzahl der stimmberechtigten Delegierten Ihres Vereines entnehmen. Diese er-
geben sich aus der Anzahl der zum Stichtag 01.04.2018 in OVERSO gemeldeten Anzahl der aktiven 
Sängerinnen und Sänger. In dieser Versammlung wollen wir unter anderem über das Chorfest des 
Jahres 2019 berichten, das am 4./5. Mai 2019 in Affolterbach stattfinden wird. Der Buchungska-
lender für Ihren Auftritt ist nach der Sitzung in Kreidach wieder geöffnet. In dieser Versammlung 
stehen wieder Neuwahlen an. Auch wenn wir gut vorbereitet in die Sitzung gehen, so würden wir 
es doch begrüßen, wenn die eine oder andere Position mit neuen Kräften besetzt werden könnte. 
Wir freuen uns auf Kandidaten aus Ihren Reihen. 
 

Ich möchte Ihnen zum Schluss allen danken für die erneut wunderbare Zusammenarbeit zwischen 
den Vereinen und dem Sängerkreis im Jahr 2018. Auf dieser Basis kann der Sängerkreis mit Zuver-
sicht in die Zukunft blicken. Ich wünsche Ihnen allen ein frohes Weihnachtsfest und für Ihre musi-
kalischen Aktivitäten im Jahr 2019 viel Glück und Erfolg.  
 

Ich freue mich auf ein erstes Wiedersehen im neuen Jahr in Kreidach! 
 

Für den Vorstand des Sängerkreises Weschnitztal-Überwald 
 

Wolfgang Schlapp 

Vorsitzender Sängerkreis Weschnitztal-Überwald 


