April 2020
Die Covid-19 Pandemie – oder wie ein Virus die Welt verändert
Als wir Sänger Anfang Februar zum Neujahrsempfang durch ein politisches Durcheinander in Erfurt plötzlich den Ministerpräsidenten von Thüringen, Thomas Kemmerich auf unserer Gästeliste hatten, staunten wir
nicht schlecht. Was ist nur los in Erfurt, „die müssen doch spinnen“, so
oder so ähnlich dachte so mancher.
5 Wochen später sprach schon keiner mehr von dem politischen Chaos in
Erfurt. Corona machte sich breit und verändert seither die Welt. Wer
dachte, naja 2-3 Wochen und die Sache ist vorbei, der irrte. Jeder soll zu
Hause bleiben, die Wirtschaft wurde herunter gefahren und Ostern viel
mehr oder weniger aus. Dank Radio und TV wird der Deutsche Michel rund
um die Uhr mit aktuellen Corona-Zahlen auf dem Laufenden gehalten.
Gut für die Menschen, die noch zur Arbeit gehen können. Das lenkt ab.
Eines ist sicher, Viren gab es, gibt es und wird es immer geben. Nach
Covid-19 kommt Covid-20. Legen wir dann wieder die Wirtschaft lahm
und verschanzen wir uns in unseren vier Wänden? Schlecht nur dann für
die Hamster, denn dann gibt es nichts mehr zu hamstern. Einfachste
Grundregeln der Hygiene, Händewaschen, nicht anniesen oder Abstand
halten, muss reichen.
Wenn irgendwann Veranstaltungen in großer Menge wieder möglich sein
sollten, wird auch ein Virus mit am Tisch sitzen. Es liegt an jedem Einzelnen, den Schweinehund unter dem Tisch zu lassen.
Liebe Freunde, lasst Euch nicht verrückt machen. Sobald in Thüringen die
Gaststätten wieder öffnen dürfen, ist unser Sängerstüb’l startklar.

Unsere Veranstaltungen im Monat April

FEHLANZEIGE

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Unserem aktiven Chormitglied
Günter Mack
Donnerstag, 12. April 1945

Spruch des Monats
„Wer sich zu groß fühlt, um kleine Aufgaben zu erfüllen,
ist zu klein, um mit großen Aufgaben betraut zu werden.“
Jacques Tati, franz. Schriftsteller

Bauernregel
Der April
treibt sein Spiel,
treibt er`s toll,
wird die Tenne recht voll.

Nachrichten und Neuigkeiten
♫ Für die Holzlandsänger ist ja nun der Abend mit Uwe Steimle

am 18. April in der Stadthalle Eisenberg ausgefallen. Die Veranstaltung wurde neu auf Freitag, den 23. Oktober 2020 verlegt. Los geht es 19:30 Uhr.
♫ Am 12. April konnte Sangesbruder Günter Mack auf 75 Lebens-

jahre zurückblicken. Herzlichen Glückwunsch. Die Feierlichkeiten mussten leider ausfallen, werden aber bestimmt nachgeholt.
♫ Der ausgefallene Arbeitseinsatz wird nachgeholt. Geplant sind

mehrere kleine Arbeitsgruppen, die zeitlich unabhängig voneinander notwendige Arbeiten ausführen können.
♫ Unser Sängerstüb’l ist für den ersehnten Neustart fit. Theke und

transportabler Bierkühler wurden chemisch gereinigt. Behälter
mit Desinfektionsmitteln sind installiert. Ebenfalls werden
dann auch die Öffnungszeiten bis auf weiteres erweitert.
♫ Ein herzliches Dankeschön geht an die Sangesbrüder Günter

Mack, Manfred Ohst, Detlef Kaut und Hardy Scheidig für ihre
großzügigen Geldzuwendungen.
♫ Den ersten Rasenschnitt am Sängerstüb’l in 2020 übernimmt

der II. Bass.

Süß Liebe liebt den Mai

Trotz alledem…
Allen Vereinsmitgliedern und deren Angehörigen schöne
und gesunde Feiertage im Monat Mai. Und vielleicht gibt
es bald Möglichkeiten für einen Besuch in „unserem“
Sängerstüb’l.
Heutzutage sind Versammlungen fast täglich an der Tagesordnung. Unser Sängerstüb’l sollte da nicht zurückstehen. Versammeln wir uns, so oft es geht.
In diesem Sinne, bleibt schön gesund und nicht zu viel
fernsehen.
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