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Bermbach, zu Ostern 2021

Liebe Sänger,

es  ist  nun  ein  Jahr  her,  dass  wir  mit  dem  Waldemser  Singen  unseren  letzten

öffentlichen  Auftritt  hatten.  Die  geplanten  Veranstaltungen  zum  140-jährigen

Bestehen unseres Vereins konnten nicht durchgeführt werden. Die Wiederaufnahme

unserer Singstunden im Spätsommer letzten Jahres währte nicht lange. Die von uns

in unserem Neujahrsrundschreiben geäußerte Hoffnung auf baldige Fortsetzung der

Singstunden rückt wieder in die weitere Ferne. Ihr verfolgt sicher wie auch wir, wie

sich  die  Situation  entwickelt.  Wenn man  die  Zahlen  zum  Verlauf  der  Pandemie

betrachtet, sieht man: Wir leben fast auf einer Insel der Glückseligen. Waldems steht

wirklich ganz gut da. Das ändert jedoch nichts daran, dass an gemeinsames Singen

auch  weiterhin  nicht  zu  denken  ist.  Allerdings  wächst  die  Ungeduld,  auch  beim

Hessischen Sängerbund. 

So gab es in den letzten Märztagen ein briefliches Geplänkel zwischen dem 

Präsidenten des HSB und Ministerpräsident Bouffier (bzw. einem seiner Referenten) 

um das „öffentliche Interesse“ an dem Tun von Laienchören und Musikvereinen. 

Warum dürfen wir

denn nicht … 

Sportvereine 

dürfen doch 

auch... im 

Freien ...

Das klingt ein 

bisschen so, wie 

Geschwister 

gegenüber Eltern 

ihre Wünsche 

durchsetzen 

wollen. 

Außerdem: Wer 

hätte schon Lust 

gehabt, eine Chorprobe im Freien bei 6 bis 8 Grad C mitzumachen!

Seien wir also vernünftig! Bleiben wir geduldig und vermeiden jedes Risiko – auch

wenn es schwerfällt.

Dennoch sollten wir  die Hoffnung nicht  aufgeben.  Noch können wir  es uns nicht

vorstellen,  aber  möglicherweise  geht  es nach  dem zögerlichen  Start  im weiteren

Verlauf des Jahres doch schneller mit dem Impfen, wir lernen mit dem Virus zu leben

und eine Annäherung an die Normalität kommt zurück. 

Deshalb heißt es weiter durchhalten. Wie schön wäre es – wie in der Fotomontage

erträumt- wenn wir dann wieder auf dem Dorfplatz stehen könnten und zum Beispiel

das geplante Dorffest im Jahr 2022 mitgestalten. 

Bleiben wir also optimistisch – und vor allem gesund!

Frohe Ostern wünscht Euch Euer

MGV Bermbach


