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1.
Feuerwehrhaus
<Stefan>

Umbauarbeiten Feuerwehrhaus
Wie schon berichtet, soll das Feuerwehrhaus in Weißkirchen
umgebaut werden. Das neue Nebengebäude steht bereits,
ab Mitte März laufen dann die Umbauarbeiten zur
Aufstockung des Hauptgebäudes an. Bis zum Ende der
Maßnahmen entfällt für uns die Möglichkeit, in den
Vereinsräumen im OG Proben abzuhalten, selbst wenn die
Corona-Pandemie dies wieder zuließe.
Da auch unser Notenraum bei den Arbeiten vorläufig entfällt,
werden wir diesen Ende Februar leerräumen. Zusätzlich
werden wir den Flügel staubdicht verpacken, damit er keinen
Schaden nehmen kann.
Über den Fortgang der Umbauarbeiten sowie gegebenenfalls
Ausweichräumlichkeiten, falls Präsenzproben wieder erlaubt
sind, wird der Vorstand weiter berichten.

2.
Jahreshauptversammlung
<Julia>
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Jahreshauptversammlung 2021
…und immer noch Corona.
Was bereits im letzten Jahr galt, gilt leider auch für 2021: wir
dürfen uns im März nicht zur satzungsgemäßen JHV treffen.
Da wir aber, dank Corona, nun nicht mehr an einen Termin
im ersten Quartal gebunden sind, hat der Vorstand
beschlossen zunächst abzuwarten, ob man in der zweiten
Jahreshälfte wieder Präsenzsitzungen machen darf, um die
JHV dann nachzuholen. Sollte das möglich sein, werden
dann selbstverständlich auch Vorstandswahlen stattfinden.
Falls die Corona-Situation keine Präsenzversammlungen
zulässt, wird der Vorstand sich um einen alternativen
Versammlungsmodus bemühen.
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3.
Fördermitglieder
<Julia>

Betreuung der Fördernden Mitglieder
Leider muss Trudi Hügl aus gesundheitlichen Gründen ihr
Amt als Ansprechpartnerin für unsere fördernden Mitglieder
niederlegen. Wir danken Trudi ganz herzlich für die bisherige
Wahrnehmung dieser Aufgabe.
Die Sprecherin des Frauenchors, Barbara Lickar, hat sich
spontan bereiterklärt, dieses Amt zu übernehmen und ab
sofort, zusammen mit Inge Schork, unsere Fördermitglieder
an Ihren Ehrentagen zu betreuen. Vielen Dank hierfür – liebe
Barbara!

Liebe Kinder,
4.
Kinder- und Jugendchor
<Tanja>

am Anfang des Jahres singt Eike gerne mit euch die
Monatslieder, macht mit
https://www.youtube.com/watch?v=WJ0uJo5kJ04
Könnt ihr euch auch noch erinnern, wie es
auf Englisch geht ?
January, February, March-ch, ...
Liebe Grüße,
Eike & Tanja

5.
Stimmbildung
<Erdmute>
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Am 17.2. fand das erste online Stimm-Fit-Seminar mit
Alexandra Ziegler-Liebst statt und es fanden sich einige
Sängerinnen und Sänger vom Frauen- und Männerchor ein,
die ungehört, aber doch sichtbar mit Eifer an dem Kurs
teilgenommen haben. Alexandra hat es geschafft, alle
Teilnehmenden fühlen zu lassen, dass ihr Lob jeder
einzelnen Person gilt. Am Ende fühlte ich mich gut
„durchgewalkt“ und in bester Singlaune. Das nächste
Seminar findet am 11. März 2021 statt. Sollte sich noch
jemand dafür interessieren, meldet euch bitte beim
Chorsprecher, um die Zugangsdaten zu bekommen.
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6.
schon
gewußt?

Notenabstände
Heute: Reine Quarten

<Petra>

Das

Wan

dern ist des Müllers Lust…

Der Abstand zwischen „Das“ und „Wan“ ist eine reine
Quarte.
Ein weiteres Beispiel ist „O Tannenbaum“. Zwischen dem „O“
und „Tan“ ist ebenfalls eine reine Quarte

Ansonsten könnt ihr auch eine kleine Übung
zum Auflockern machen:
Stellt euch vor, ihr steht in einer sehr alten, schuckelnden
Straßenbahn. Stellt euch etwas breitbeinig hin, lasst den
ganzen Körper mitschuckeln, auch den Unterkiefer und formt
merkwürdige Wörter wie
howa-umm, jawa-wumm, jau-wau-woi, hamma-moi und viele
andere, die ihr selbst erfinden könnt.
Das löst etliche Verspannungen!

7.
Lockerungsübungen
<Erdmute>

Lektorat/Redaktion Erdmute Koplin und Petra Klauk
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