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Jahresbericht 2011

anlässlich der Jahreshauptversammlung
am 15.06.2012

1. Termine des Vereins und des Chors
2. Baumaßnahmen und Anschaffungen
3. Danksagungen

1. Termine des Vereins und des Chors

03.02.2011
Wiederaufnahmen der Chorproben

Für den Chor begann das Jahr 2011 sehr geruhsam, da wir unserer Chorleiterin,
Iskra Valtcheva, eine längere Babypause gegönnt haben.
Mit den Chorproben fingen wir ab dem 03. Februar wieder an.
Chorintern nutzten wir aber die Zeit und haben z.B. am 13.01. eine ausführliche
Chorbesprechung durchgeführt.

27.02.2012
Kinderfasching „Palast am Meeres-See“

Die Kinder zeigten eine bunte und abwechslungsreiche Revue in der wieder
vollbesetzten Sängerhalle. Wir waren sogar gezwungen wegen Überfüllung zu
schließen, da die Kapazitäten der Sängerhalle voll ausgereizt waren und jeder
weitere Einlass aus Sicherheitsgründen unverantwortlich gewesen wäre. Das
wiederum hat natürlich in vielen Fällen zu Unmut geführt.

05.03.2011
Funzelabend „Klimawandel überall, nur nicht in der Sängerhall“

Manch ein Besucher dieses Funzelabends grübelte lange über eine dem Motto
entsprechende Kostümierung. Der Fünferrat löste dieses Problem, indem die
Mitglieder sowohl im Eskimo- und als auch Sommer-Outfit auftraten. Die Halle war
ebenfalls dem Motto entsprechend sehr schön dekoriert. Die Stimmung in der
ausverkauften Sängerhalle war wie jedes Jahr sehr gut. Das Programm
abwechslungsreich gestaltet und die musikalische Unterstützung lieferte Gernot
Meixner in perfekter Weise.

09.03.2011
Heringsessen

Der traditionelle Abschluss der Faschingszeit fand wieder im kleinen gemütlichen
Rahmen in der Sängerhalle statt.

02.04.2011
Stimmbildungsseminar in Eppertshausen

Am Stimmbildungsseminar in Eppertshausen, das alljährlich vom Kreis-
Chorverband Dieburg (ehemals Sängerkreis Dieburg) organisiert wird. Die 8
Aktiven, die daran teilgenommen haben waren sehr angetan, Probenarbeit auch
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mal mit einer anderen Person zu erleben. Die Kosten hat, wie immer in solchen
Fäller der Verein übernommen.

10.04.2012
Kreiskritiksingen in Münster

Mit zwei sehr anspruchsvollen Acappella-Lieder „Ave Verum“ und "Tebje Pajom"
trat der gemischte Chor im Rahmen des ersten gemeinsamen Kreiskritiksingens
der Sängerkreise Dieburg und Darmstadt-Land vor sachverständigem Publikum
auf. Von Hans-Joachim Karl erhielten wir und unsere Chorleiterin sowohl während
der Veranstaltung als auch danach wertvolle Tipps und Anregungen für unsere
zukünftige Proben-Arbeit.

30.04.2011
Abschluss Grenzgang an der Sängerhalle

Bei trockenem aber leicht kühlem Wetter trafen ca. 40 Grenzgänger zur
Abschlussrast an der Sängerhalle ein. Für das leibliche Wohl sorgte das Rote
Kreuz, für Flüssiges war Glück Auf zuständig.

01.05.2011
Familientag an der Sängerhalle

Dieser Familientag unterschied sich kaum von vorangegangenen: das Wetter hielt
uns die Treue, denn es war schön und sonnig, dementsprechend war der Besuch
und der Umsatz gut. Aber auch, wie die Jahre zuvor sind bei dieser Veranstaltung
unsere personellen Kapazitäten erreicht und ausgeschöpft.

28.05.2011
Kleinkunst Gerd Kannegieser

Mit "Was gäbts denn do zu lache" unterhielt der "pälzer" Comedian aus
Leidenschaft das Publikum in der Sängerhalle. Leider war, wie schon häufiger in
letzter Zeit, ein enttäuschender Besuch zu verzeichnen. Es wurden nur 42 Karten
verkauft. Der absolut niedrigen Honorarforderung des Hobby-Künstlers ist es zu
verdanken, dass ein kleines Plus aus dem Getränkeumsatz erwirtschaftet werden
konnte.
Insgesamt muss man hervorheben, dass in den letzten Jahren nur selten ein
großer Gewinn für den Verein aus den Kleinkunstveranstaltungen abfällt, wird sind
meistens froh, wenn wir solch einen Abend mit einer schwarzen Null beschließen.

04.07.2011
Geburtstagsständchen für Irene Markowitz

Im vergangenen Jahr konnte unsere langjährige und immer noch sehr aktives
Chormitglied, Irene Markowitz, ihren 80. Geburtstag feiern. Der Chor nahm das
zum Anlass, Irene mit einem kleinen Ständchen im Rahmen ihrer kleinen
Familienfeier im Oberwaldhaus zu überraschen.
Wir konnten dann mitbekommen, welche Freude wir ihr damit bereiten konnten
und so wurde dieser Nachmittag für beide Seiten ziemlich unvergesslich.

13.06.2011
Singen beim Antoniusfest

Mit leichten organisatorischen Schwierigkeiten (die für 2012 schon im Vorfeld
ausgeräumt sind) ging der Auftritt des, durch Urlaube reduzierten gemischten
Chores über die Bühne.
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30.07.2011
Gruubstockfestival

Nach dem großen Erfolg des SPD-Festes 2010 im Rahmen der
Wahlveranstaltungen für die Bürgermeisterwahl war der Wunsch vorhanden, dies
in 2011 zu wiederholen.
Unter der organisatorischen Federführung von Martin Frank wurde das
Gruubstockfestival am 30.07. durchgeführt. Der Gesangverein zeichnete sich
verantwortlich für die Bereitstellung der Halle und den Getränkeverkauf.
Nach Abzug aller Kosten, blieben uns als Verein ganze 87 Euro als Gewinn. Man
muss hier betonen, dass die Kosten für die Bands zu unseren Lasten gingen,
ebenso die kostenlosen Getränke für die beteiligten Mitwirkenden der
Veranstaltung.
Dem gegenüber steht ein riesiger Personalaufwand für diesen Abend, der uns
ähnlich wie beim 1. Mai an den Rand des Machbaren bringt.
Der Vorstand hat deshalb beschlossen, dass wir können auf Grund der
angespannten Personalsituation neben dem 1. Mai keine weitere Veranstaltung in
diesem Rahmen durchführen können.

06.08.2011
Familienausflug nach Aschaffenburg

Eine muntere Truppe machte sich am späten Vormittag mit der Bahn auf nach
Aschaffenburg. Die Stadt bietet verschiedene Sehenswürdigkeiten, die in kleineren
Gruppen erkundet wurden. Neben dem Carrillon-Fest mit Kunsthandwerkermarkt
im Schlosshof, wurde das Pompejanum besucht oder die Stadt im Rahmen einer
Stadtführung den Besuchern näher gebracht. Leider war der Schlappeseppel bis
auf den letzten Platz ausgebucht und andere Lokale hatten nicht genügend Platz,
so dass die gemeinsame Schlussrast leider ausfiel. Darauf wird der Vorstand beim
Ausflug 2012 achten und dementsprechend anders planen.
Trotzdem ging mit es mit Stimmung nach Hause.

17./18.09.2011
Chorprobenwochenende in Winkl

Mittlerweile ist es fast ein Stück Tradition und fester Bestandteil im Jahreskalender
des Chors: unser Chorprobenwochenende in Winkl. Wir fühlen uns dort sehr gut
untergebracht und versorgt, so dass es eigentlich für uns keine Alternative gibt,
zumal es preislich auch noch im Rahmen ist.
Wie immer war die Stimmung sehr gut, wobei man feststellen muss, dass das
gemeinsame Beisammensein am Samstagabend immer früher beendet wird. Wir
werden halt alle nicht jünger!
Sängerisch hat uns Iskra das ganze Wochenende mit verschiedenen Experimenten
konfrontiert, die uns gezeigt haben, dass jeder für sich stimmlich durchaus viel
sicherer ist, als sich ein jeder einschätzt. Eine sehr interessante Erkenntnis für uns
alle.

24.09.2011
Familienabend

Der Familienabend in 2011 stand unter keinem besonders guten Stern. Der bereits
engagierte italienische Überraschungsgast musste krankheitsbedingt absagen.
Allerdings war auch der Besuch wie schon in den Vorjahren zuvor sehr rückläufig,
um nicht zu sagen, dieses Mal besonders gering. Der Vorstand hatte auch schon in
den Jahren zuvor diese Entwicklung kritisch gesehen und deshalb beschlossen,
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den Familienabend zunächst einmal auszusetzen. Vielleicht bedarf es einer
gewissen Zeit und neuer Ideen, um in einem zeitlichen Abstand diese Tradition
etwas später wieder fortzuführen.
Es soll aber nicht verschwiegen werden, dass das kleine Trüppchen an diesem
Abend sehr viel Spaß und gute Unterhaltung hatte.

29.10.2011
Kleinkunst „Taste of Brandy“

Leider war auch der Besuch nicht so hoch wie gewünscht, wie wir es aus den
Jahren zuvor erhofft haben. Unter dem Strich hatten wir finaziell ein kleines Minus
zu verzeichnen. Wir werden von Vorstandsseite immer wieder auch in Zukunft die
Veranstaltungen der Kleinkunstbühne kritisch betrachten müssen. Bisher hat es
sich im Laufe eines Jahres meistens insgesamt ausgeglichen, wenn aber der Trend
weiter in den negativen Bereich geht, müssen wir uns entsprechende Maßnahmen
überlegen.

19.11.2011
Kleinkunst „Eagles-Reloades“

Dieses Vorab-Konzert einer weiteren Peter-Hoffmann-Band hat dank des guten
Besuchs das finanzielle Minus ausgeglichen. Es wurde kein Eintritt genommen und
nur eine ganz geringe Aufwandsentschädigung wurde an die Künstler gezahlt.

04.12.2011
Gottesdienst in der evangelischen Kirche

Der gemischte Chor gab den musikalischen Rahmen für den Gottesdienst am 2.
Advent in der evangelischen Kirche. Der Chor war wieder sehr angetan von der
guten Akustik der Kirche, auch kam die dargebrachte Liedauswahl bei den
Besuchern sehr gut an.

11.12.2011
Weihnachtsfeier des Vereins

Eine "Himmlisch höllische Begegnung" stand im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier,
die von den Kindern wieder mit sehr viel Enthusiasmus auf die Bühne gebracht
wurde. Auf Grund der vielen Rückmeldungen wegen des fehlenden Auftritts des
gemischten Chors, haben wir beschlossen, darauf zu achten, dass in Zukunft der
Chor wieder auftritt, wenn auch u.U. in einer etwas kleineren Besetzung.

15.12.2011
Weihnachtsfeier des Chors

Ein köstliches Buffet, viel Spaß beim Wichteln und ein Weihnachtsmann, der dem
Chor mal so richtig die "Leviten" liest, dies ist der gemütliche Abschluss des
Chorjahres im Rahmen der allseits beliebten Weihnachtsfeier.

30.12.2011
Räuberskat

Das traditionelle Räuberskat-Turnier fand dieses Jahr wieder in einem kleinen
überschaubaren Kreis statt. Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass wir gerne
an dieser Tradition festhalten möchten, aber ein Räuberskat-Turnier kann nur
stattfinden, wenn sich genügend Mitspieler dazu finden.
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2. Baumaßnahmen und Anschaffungen 2011

Der Austausch der Fenster im Nebenraum und in der Sängerhalle
wurde im August ohne große Probleme und sehr sauber durchgeführt.
Ein erster Erfolg dieser Maßnahme können wir schon jetzt anhand des reduzierten
Gasverbrauchs für die Heizung im vergangenen Winter ablesen.

Vor dem 1. Mai konnten wir gemeinsam mit dem Antonius-Verein 30 neue
Biertischgarnituren kaufen, 25 normale Garnituren und 5 mit bequemen
Rückenlehnen.

Der Neubau eines Anbaus als Lagerraum für die neuen Biertischgarnituren/
Stehtische u.a. war das Großprojekt, das im Sommer 2011 gestartet wurde und
letztendlich viel Einsatz von allen verlangt hat. Ich finde, der Anbau sieht sehr gut
gelungen aus und ist für unsere Bedürfnisse sehr praktisch gestaltet.
Das Baumaterial wurde uns von der Firma Ytong (Dank an J. Zacharias)
gesponsert. Unter der Federführung von Manfred Mössle, waren vor allem die
Hüttenmannschaft und weitere männliche Verstärkung aus den Reihen des
Vereins. Dank auch an Bernd Anthes für den Einsatz von schwerem Gerät.

Für die Erinnerungsgestände der FFW Grube Messel wurde eine kleine
Ausstellungsvitrine angeschafft.

3. Ausblick und Danksagung

Ich möchte die diesjährige Jahreshauptversammlung zum Anlass nehmen, um auf
die weitere Entwicklung des Chores, aber auch des Vereins als solchen
einzugehen.

In den vergangenen Jahren haben wir mit Hilfe von immer wieder neuen
Chorprojekten es geschafft, dass der gemischte Chor auf einer relativ soliden
Basis steht.

Das soll aber kein Grund sein, sich zurückzulehnen und auf diesem Polster
auszuruhen. Uns fehlt im Chor eindeutig die Gruppe der Anfang 20 bis Ende 40-
Jährigen, um den Fortbestand des Chores auf die nächsten Jahre hin zu
gewährleisten.

Das Gleiche gilt auch für die Gruppe der passiven Mitglieder. Im Hinblick auf den
Erhalt und die regelmäßig notwendigen Sanierungsarbeiten in und an der
Sängerhalle werden wir langfristig gesehen Helfer aus der angesprochenen
Altersgruppe benötigen.

Der Vorstand wird sich am übernächsten Wochenende ausführlich unter anderem
mit diesen Themen beschäftigen. Ich möchte an dieser Stelle aber auch Euch
auffordern, uns in diesem Bereich mit Ideen und Vorschlägen zu unterstützen.

Zum Schluss möchte ich mich für Unterstützung bei allen, seien es Mitglieder,
Nicht-Mitglieder, Werbepartner und sonstige Freunde des Vereins, ganz herzlich
bedanken.

Ich möchte mich auch bei meinen Vorstandskollegen für die gute und
vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken.


