
 

Corona - und weiter geht’s 

Wenn man überhaupt von einer zweiten Welle sprechen 

kann in Sachen Corona, dann ist sie jetzt auch in unserer 

Region angeschwappt. Die Angst, gerade der älteren 

Mitbürger sich anzustecken, ist groß. Und solange es 

keinen Impfstoff gibt, wird das auch so weiter gehen. 

Und doch kann jeder auch mit seinem Verhalten dazu 

beitragen, die Ansteckungsgefahr zu minimieren. 

Fast jeder hat doch im Laufe der Jahre seine Wohl-

fühloase zu Hause geschaffen. Manche sogar ganze 

Parkanlagen angelegt, typisch deutsch eben. Umso wich-

tiger ist es jetzt diese Sachen zu nutzen. In Anlehnung 

an den alten Spruch: Warum in die Ferne schweifen, das 

Gute liegt so nah. 

Halten wir uns daran, jeder greift auf seinen gesunden 

Menschenverstand zurück, dann klappt’s auch mit 

Corona. 

Allen gute Gesundheit! 

Oktober 2020 



Unsere Veranstaltungen im Monat Oktober 

Donnerstag, 01. Oktober:  Vorstandssitzung 

 Beginn: 18:30 Uhr 

Ort: Sängerstüb‘l 

Samstag, 24. Oktober: 129. Stiftungsfest 

 Beginn: 19:00 Uhr 

Abfahrt: Sängerstüb’l 

 

Spruch des Monats 

„Man braucht zwei Jahre, um sprechen zu lernen, 

fünfzig um schweigen zu lernen.“ 

Ernest Hemingway 

 

 

Bauernregel 

 

Wenn die Katzen sich lecken und streichen, 

das Vieh sich reibt den Hals, die Weichen, 

dann sei der Himmel noch so schön –  

der Regen kommt, du wirst schon sehn. 



Nachrichten und Neuigkeiten 

♫ Unser diesjähriges 129. Stiftungsfest wird wegen zahlreicher 

krankheitsbedingter Ausfälle auf einen späteren Zeitpunkt ver-

schoben. 

♫ Urlaubsgrüße erreichten uns aus Kroatien von Kristin und Mar-

cus Enke. Vielen Dank.  

 

♫ Unsere Homepage wird langsam wieder mit aktuellen Infos rund 

um unseren Männergesangverein bestückt. Wer jetzt schon ein-

mal schauen will? www.wmgv.de 

♫ So lange wie Chorleiterin Helena Seliwanow krankheitsbedingt 

ausfällt, übernimmt Sangesbruder Roland Tümmler den Chor-

leiter. 

♫ Passives Vereinsmitglied Peter Hartmann ließ es sich auch in 

diesem Jahr nicht nehmen unserem Verein eine Spende von 

200,- Euro zukommen zu lassen. Peter, vielen Dank dafür und 

alles Gute zum 59. Geburtstag (12.10.). 

♫ Auch im Corona-Jahr wird ein Gemeindechristbaum gestellt. 

Was rund herum organisiert wird, steht noch nicht fest.
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