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Jahresbericht 

  

 War es vor der Pandemie so, dass ein maskierter Mensch vor einer Bank ein Bankräuber war, ist 
er jetzt ein normaler Bankkunde. So hat die Pandemie unsere normale Sicht der Dinge verändert. 
Inzwischen haben wir uns an das Tragen der Maske gewöhnt. Das führt in manchen Fällen dazu, 
dass wir uns bekannte Menschen nicht sofort erkennen, weil die Maske die Hälfte des Gesichts 
bedeckt. Die Pandemie hat einschneidende Maßnahmen für unser tägliches Leben verursacht, 
soziale Kontakte in weitem Maße beschnitten und damit auch unser Vereinsleben entscheidend 
eingeschränkt. 

Ein Jahresbericht soll ein Tätigkeitsbericht des Vorstandes sein. 

Trotz Corona und steigender Inzidenzien war der Vorstand nicht untätig, obwohl ein normales 

Vereinsleben nicht stattfand und öffentliche Auftritte gar nicht erst stattfinden durften. 

Aufgrund behördlicher Anordnungen mussten daher im Jahr 2021 ausfallen: 

die Drei-Königs-Wanderung, die für Januar geplante Mitglieder- Versammlung, der Liederkranz-

Fasching im Februar, das Mai-Ansingen, der Vereinsausflug im Sommer, der traditionelle 

Jahresabschluss der singenden Wanderer in Oberdielbach, die Weihnachtsfeier der 

Liederkranzfamilie, der Jahresabschluss der Sänger sowie die geplanten öffentlichen Auftritte des 

Chores in Rohrbach und in der Altstadt. 

Am 24. Juli konnte die im Januar ausgefallene Mitgliederversammlung in der Eichendorff-Halle mit 

57 anwesenden Mitgliedern nachgeholt werden. Dabei ergaben sich personelle Veränderungen in 

der Vorstandschaft. 

Am 30. Juli feierten die Sänger auf dem Dachsbuckel beim Weingut Bauer ihr traditionelles 

HAXEN-Essen in der Hoffnung, nach den Sommerferien wieder mit den Proben beginnen zu 

können. 

Stattfinden konnte die Bergwandertage vom 2. - 5. Oktober in Schwarzenberg/ Erzgebirge, für den 

unser Ehrenvorsitzender Wolfgang Flörchinger bereits 2020 die organisatorischen Vorbereitungen 

getroffen hatte und Karl Bellm als Wanderführer vor Ort ein abwechslungsreiches Wander- und 

Besuchsprogramm zusammengestellt hat. Ein Reisebericht von Joachim Gerhard dazu ist auf der 

Home-Page hinterlegt. 

Beim Volkstrauertag war der Verein wieder mit einer Fahnenabordnung vertreten. 
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Die Senioren-Wandergruppe, organisiert von Joachim Gerhard, Gerhard Möller und Hans 

Zimmermann, konnte nur wenige Wanderungen durchführen. 

Den traditionellen Gottesdienst an Heiligabend auf dem Rohrbacher Friedhof haben die 

Liederkranz-Sänger musikalisch umrahmt. 

Der Vorstand hat sich mit engagierten Mitgliedern bemüht, trotz aller Einschränkungen das 

Vereinsleben in den Grenzen der behördlichen Anordnungen weiterzuführen. 

Mit der zur Verfügung stehenden Computer-Technik und den speziellen Fachkenntnissen war es 

für unseren 2. Vorsitzenden Karlheinz Krestyn möglich, den Kontakt zu den Mitgliedern mit PC 

herzustellen, virtuelle Singstunden durchzuführen und den vereinsinternen Informations-austausch 

sicherzustellen. 

Karlheinz hat für alle E-mail-Adressen-Inhaber einen elektronischen Ordner angelegt, der es den 

Sängern ermöglicht, zu Hause die Melodien und Texte unseres Lieder-Repertoires zu lernen. 

 

Joachim Gerhard konnte einen bilderreichen ONLINE-Vortrag mit dem Titel „Unterwegs auf dem 
„Traumpfad München – Venedig; zu Fuß vom Marienplatz zur Piazza San Marco“ halten. 

Unser Schriftführer Keith Williamson schickt uns jeden Dienstag per E-Mail 

das „Dienstag – Lied“, je nach aktueller Stimmungs- oder Wetterlage, auch abgestimmt auf das 

Kirchenjahr, aus dem reichhaltigen archivierten Repertoire des Chorgesanges der Liederkranz-

Lieder, damit wir nicht vergessen, dass wir ein Gesangverein sind. 

Die Besuchsdienste anläßlich von runden Geburtstagen oder Jubiläen wurden durchgeführt, 

soweit dies möglich und erwünscht war. 

Ein Gesangsauftritt ist zu erwähnen. Unser aktiver Sänger Frithjof Krause feierte mit seiner Frau 

goldene Hochzeit. Den Gottesdienst in der Melanchton-Kirche konnte ein kleiner Liederkranz-Chor 

musikalisch umrahmen. 

Bei Beerdigungen aktiver Sänger war es nicht möglich, zum letzten Gruß zu singen. Dies werden 

wir nachholen, sobald dies wieder möglich ist. 

 

Damit komme ich zu den Singstunden. 

Wenn sich einige Sänger im Hinblick auf die pandemische Infektionslage nicht mehr in der Lage 

sahen, unter diesen Umständen zur Singstunde zu kommen, so hat der Vorstand dafür volles 

Verständnis. Jeder Sänger muss für sich selbst entscheiden, wie er mit dem Infektionsrisiko 

umgeht. 
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Am 1.Juni war es soweit, dass wir wieder mit den Singstunden beginnen konnten, im Freien auf 

dem Dachsbuckel, wo uns Familie Bauer großzügig den Hof zur Verfügung stellte, damit beim 

Singen der notwendige Abstand eingehalten werden konnte. Die kühleren Temperaturen brachten 

einen Umzug in die Melanchton-Kirche mit sich, die uns Pfarrerin Dittmar als Probeort angeboten 

hatte. Das Singen hatte aber mit der einsetzenden Kälte in der ungeheizten Kirche ein Ende, 

zumal unser engagierter Dirigent Thomas Reiß sich mit klammen Fingern am Klavier nicht mehr 

wohlfühlte. 

 

Ab dem 24. November mussten wir auf die Singstunden verzichten und diese bis zum 10. Januar 

aussetzen. 

Da nach wie vor eine Rückkehr in den Saal unserer Vereinsgaststätte nicht möglich oder 

gewünscht ist, begann die erste Probe am 11.Januar im Gemeindesaal der Melanchton-

Gemeinde. Dieser Saal ist unter Corona-Bedingungen für uns zu klein. Wir waren froh, dass wir 

am 18. Januar im Gemeindesaal der St. Paul-Gemeinde auf dem Boxberg eine  

 

Probe abhalten konnten, wo mehr Abstand zwischen den Sängern gehalten werden konnte. 

Bekanntlich sind Prognosen, die die Zukunft betreffen, schwierig. Deshalb müssen wir abwarten, 

wie die weitere Entwicklung im Infektions-geschehen abläuft, bis wir wieder Singstunden unter 

normalen Bedingungen abhalten können. 

Sonstiges: Der Vorstand und Beirat trat 2021 zu 5 Sitzungen zusammen. 

Am Ende des Berichts steht die Information über den Mitgliederstand im 

abgelaufenen Jahr. 

Zum Jahresbeginn 2021 hatte der Verein - 334 Mitglieder 

neu eingetreten 1 Mitglied 

verstorben oder ausgetreten sind 17 Mitglieder 

Stand zum Jahresende 2021 - 318 Mitglieder 

  

Heidelberg, 24. 01. 2022 

Gerd B u r k, Schriftführer ab dem 25. 07.2021 

 


