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An Alle Aktiven

Vielleicht
mal gugge
könnte klappen

Liebe Sängerinnen und Sänger,
jetzt wissen wir, dass nicht nur Computerviren gefährlich sind. Bis zur
nächsten Chorprobe wird vermutlich noch einige Zeit ins Land gehen.
Irgendwie müssen wir uns die Zeit vertreiben aber jedes Fenster ist
schon geputzt, alle Ordner neu beschriftet, alle Ecken ausgemistet,
Kleider- und Glascontainer sind gefüllt worden und das Toilettenpapier
steht schön gestapelt im Keller. Da ist es doch eine gute Idee eine neue
Germania-Post zu schreiben.

Unser Tenor Manfred hat schon Musik versendet, damit wir uns ein wenig an die neuen Lieder gewöhnen können. Sabine hat den Text von dem neuen afrikanischen Lied verteilt und vielleicht möchte ein anderes Chormitglied auch etwas mitteilen. In dem Fall sendet doch bitte den Text oder die
Datei an Gabi Meyer (fritzi-frauchen@arcor.de) oder (juergen.dieckmann@arcor.de), damit alles ordentlich an Alle verteilt werden kann.

Das habt ihr verpasst:
Die Geburtstage von: Renate Giesamer (15.2.), Joachim Reul (21.2.), Gisele Kremer (5.3.), Margreth
Plagentz (20.3.), Gabi Meyer (30.3.).

Aber das kommt noch:
Die Geburtstage von: Hiltrud Falkenburg (2.4.), Rainer Kochhäuser (24.4.), Alexander Täger (25.4.)
Die ausgefallene Jahreshauptversammlung holen wir nach, sobald wir uns wieder versammeln dürfen.
Wir werden uns aber zuerst zu einer Chorprobe treffen. Da haben wir dann lange genug drauf gewartet.
Den Termin für die JHV legen wir danach fest. Das wollen wir ja auch gern erledigt haben.
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Ja und den hier wollen wir natürlich nicht
vergessen aber dieses Jahr bleiben wohl viele
Eier liegen. Er sollte lieber Toilettenpapier
verstecken aber vielleicht hat er das ja auch
vor……

Wir alle haben jetzt viel Zeit in uns zu gehen und zu überlegen, ob wir uns zukünftig an der Vereinsarbeit beteiligen wollen. Bei der nächsten JHV wird auf jeden Fall eine neue Stellvertreterin bzw.
ein Stellvertreter gesucht und außerdem noch eine neue Schriftführerin bzw. einen neuen Schriftführer. Die derzeitigen Amtsinhaber treten nicht mehr zur Wahl an. Ansonsten müssen sich natürlich
alle Vorstandsmitglieder zur Wahl stellen.

Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Zu mindest der Wettergott meint es gut mit uns.
Bleibt gesund bis wir uns wiedersehen.
Es grüßt ganz herzlich das Redaktionsteam

……zu eurer Sicherheit alles virenfrei erstellt

Germania Preungesheim
Vorstand: Vorsitzender Jürgen Dieckmann, stellvertretende Vorsitzende Gabi Meyer, Joachim Reul
Chorproben montags, 20:00 – 22:00 im Haus Ronneburg, Gelnhäuser Straße 2, 60435 Frankfurt
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