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Rundschreiben 01/2021      Februar 2021 

 

Liebe Sänger, liebe Mitglieder, 

 

noch immer hat uns Corona fest im Griff, mittlerweile fast ein volles Jahr lang. Seit Mitte 
März 2020 mussten wir – mit ganz wenigen Ausnahmen – alle Singstunden, 
Veranstaltungen, Ausflüge und Treffen absagen. Die Hoffnung, dass sich nach dem 
Lockdown im November die Situation um Weihnachten und nach Neujahr entspannt und die 
Beschränkungen gelockert werden, hat sich leider nicht erfüllt. Der aktuelle Lockdown mit 
der Schließung der Gaststätten, der allermeisten Geschäfte und praktisch aller 
Freizeiteinrichtungen dauert nun auch schon seit über zwei Monaten an. Und immer noch ist 
nicht absehbar, wann wir wieder als Chor proben und auftreten können. 

Wie bereits mitgeteilt, musste unsere für 12. Dezember 2020 in der Eichendorffhalle 
geplante Weihnachtsfeier ausfallen, erstmals seit vielen Jahren. Auf die Mitwirkung mit 
einem verkleinerten Chor bei der Andacht am Heiligen Abend auf dem Rohrbacher 
Friedhof haben wir im Interesse der Gesundheit unserer Sänger und der Besucher 
verzichtet. Auch die erste unserer geplanten Veranstaltung im Jahr 2021, unsere 
traditionelle Drei-Königs-Wanderung, konnte nicht einmal in stark vereinfachter Form, d.h. 
ohne Abschlusstreffen in der Gaststätte „Delphi“ auf dem Boxberg, durchgeführt werden. 

Spätestens Anfang Januar 2021 war dann absehbar, dass auch bis zum vorgesehenen 
Termin unserer Mitgliederversammlung am 29. Januar 2021 keine Lockerung der Corona-
Beschränkungen eingetreten sein wird. So musste der Vorstand schweren Herzens diese 
wichtige Mitgliederversammlung, in der ein neuer Vorstand zu wählen ist, auf unbestimmte 
Zeit verschieben. 

Dies bedeutet nicht zuletzt, dass der bisherige Vorstand vorläufig weiter im Amt 

verbleibt und die Geschäfte weiterführt. Wir hoffen, dass dies nur für einen 
überschaubaren Zeitraum erforderlich ist und ein neuer Vorstand bald gewählt werden kann. 

Ein neuer Termin für die Mitgliederversammlung wird festgelegt, sobald ihre Durchführung 
bei persönlicher Anwesenheit unserer Mitglieder möglich und zulässig ist. Anstehende 
Ehrungen werden bei der nächsten Mitgliederversammlung vorgenommen. Über den neuen 
Termin werden wir Sie rechtzeitig informieren. 

Auch die Planungen für unseren beliebten Jahresausflug und für die Bergwandertage 
haben wir zunächst zurückgestellt, bis erkennbar ist, wann und unter welchen Bedingungen 
solche Veranstaltungen ohne gesundheitliche Risiken wieder möglich sind. 

http://www.liederkranz-hd-rohrbach.de/


 

 

 

 

 

Nachdem persönliche Treffen im Moment nur stark eingeschränkt möglich sind, haben sich 
viele unserer Sänger Gedanken gemacht, wie trotz allem der regelmäßige Kontakt 
aufrechterhalten werden kann. 

Unser Schriftführer Keith Williamson schickt schon seit einigen Wochen an alle ihm 
vorliegenden E-Mail-Adressen von Sängern und Mitgliedern das „Dienstagslied“, jeweils 
eine andere Aufnahme eines Chorgesangs des Liederkranz. 

Wenn Sie bisher noch nicht zu den Empfängern des „Dienstagslieds“ gehören, diese 
Aussendung aber künftig gerne erhalten möchten:  
Bitte geben Sie uns eine kurze Nachricht an: info@liederkranz-hd-rohrbach.de 
Wir nehmen Sie dann gerne in unseren E-Mail-Verteiler auf. 

Außerdem treffen sich einige Sänger „virtuell“ regelmäßig dienstags ab 20.00 Uhr zum 
Informations- und Gedankenaustausch per Zoom-Meeting über Bildschirm.  
Wenn Sie daran teilnehmen wollen, bitten wir Sie ebenfalls um eine Nachricht an 
info@liederkranz-hd-rohrbach.de 
Wir teilen Mitgliedern dann gerne die Einwahldaten zu diesem Meeting mit. 

Sollten Sie Fragen dazu haben, z.B. zu den gerätemäßigen oder sonstigen 
Voraussetzungen der Teilnahme, kann Ihnen unser 2. Vorsitzender Karl-Heinz Krestyn 
kompetent Auskunft geben und behilflich sein.  
Sie erreichen ihn ggf. unter der Telefonnummer 06221 – 889 333. 

Viele Sänger und Mitglieder haben in den letzten Jahren den als gemeinnützig anerkannten 
Verein „Child Care Projekt e.V.“ unterstützt. Es ist eine 2013 gegründete und von unserem 
Sänger Jim Godfrey Mpungu geleitete Hilfsorganisation, die mehrere soziale und 
Bildungsprojekte in Jims Heimatland Uganda führt, u.a. Aufbau und Betrieb einer 
Grundschule, die Unterstützung behinderter Kinder sowie eine Fraueninitiative. 
Weitere Informationen finden Sie unter: https://childcareproject.org/de/ 

Jim Godfrey betreibt diese Projekte mit hohem persönlichem Engagement und unter Einsatz 
eigener Mittel. Durch seine Zuverlässigkeit und Integrität ist gewährleistet, dass alle 
Spenden den Projekten selbst unmittelbar zugutekommen. 

Nicht zuletzt wegen Corona sind die dringend benötigten Spenden für die Vereinsprojekte 
zuletzt stark zurückgegangen. Falls also Ihr „Spenden-Budget“ für 2021 noch nicht 
vollständig ausgeschöpft ist, möchten wir Ihnen dieses Projekt sehr ans Herz legen und 
teilen Ihnen das Spendenkonto des Vereins mit: 
Child Care Project e.V. - Sparkasse Heidelberg. IBAN DE64 6725 0020 0009 2186 10. 

Selbstverständlich ist der Verein berechtigt zur Ausstellung von Spendenbescheinigungen. 

Leider müssen wir Sie darüber informieren, dass im Januar 2021 für uns sehr plötzlich und 
unerwartet unser Sänger Ludger Schnieder im Alter von 73 Jahren verstorben ist. Obwohl 
er im kleinen Kreis beerdigt wurde, konnte Wolfgang Flörchinger bei der Trauerfeier ehrende 
Worte für Ludgers Engagement im Liederkranz sprechen und zahlreiche Sänger und 
Mitglieder haben Ludger auf seinem letzten Weg auf dem Rohrbacher Friedhof begleitet. 

Einen schriftlichen Nachruf für Ludger Schnieder haben wir ebenso wie für die im Jahr 2020 
verstorbenen langjährigen und engagierten Sänger Kurt Knauber, Heiner Bauer, Wilfried 
Schaaf und Dieter Dörflinger auf unsere Homepage gestellt. 

Dort finden Sie auch unser Weihnachts-Rundschreiben 02/2020 mit zusätzlichen 
Informationen. 
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Der nächste anstehende Termin ist unser traditionelles Maiansingen am 30. April 2021 in 
der Eichendorffhalle. Noch wissen wir nicht, ob und ggf. in welcher Form es stattfinden kann. 
Sobald sich Näheres abzeichnet, informieren wir Sie, wie gewohnt per Rundschreiben und 
auf unserer Homepage. Der Vorstand, die Sänger und nicht zuletzt unser Dirigent MD 
Thomas Reiß können es kaum erwarten, dass sie endlich wieder loslegen dürfen, 
gemeinsam singen und proben und den Chor und sein großes Repertoire an Liedern endlich 
wieder dem Rohrbacher Publikum präsentieren können. 

 

Freundliche Sängergrüße und bleiben Sie gesund 
wünscht Ihnen im Namen des gesamten Vorstands 

Ihr 

Wolfgang Flörchinger 
1. Vorsitzender 


