ORATORIENVEREIN PLOCHINGEN
UND UMGEBUNG E.V.

An alle Mitglieder und Freunde des Oratorienvereins Plochingen und Umgebung e.V.
In dieser außergewöhnlichen Weihnachtszeit, in der die Kontakte zum zweiten Mal in diesem Jahr erheblich
eingeschränkt sind, wollen wir die Verbindung zu unseren Mitgliedern und
Freunden besonders aufrechterhalten. Wir möchten Sie und Euch deshalb
wieder mit diesem Newsletter informieren – über Vergangenes und Neues.
Wanderung Löwenpfad-Orchideenweg: Unsere Hobbywanderführerin Kerstin
Lyons hatte sich in diesem Jahr einen besonders attraktiven Rundwanderweg
bei Süßen/Schlat einfallen lassen. Auf schönen Wanderwegen, vorbei an
farbenprächtigen Kräuterblumen, Schmetterlingen und Wacholdersträuchern,
kamen wir zum Wasserberghaus und ließen es uns im Biergarten gut gehen.
Die Fernsicht war einfach herrlich und natürlich hatten wir auch die optimale
Wetterlage. Vor dieser Kulisse stimmte unsere Chorleiterin Heidrun Speck den
Corona-Kanon an. Übrigens hatten wir ein gemütliches Gangtempo, sodass wir
uns beim nächsten Mal auf weitere Mitglieder freuen. Dankend blicken wir
schon auf die nächste Naturwanderung.
Radtour: Unser
Mitglied Alfred
Bachmann hatte die
geniale Idee einer
Radtour über Berg und Tal und durch mehrere
Ortschaften in denen unsere Mitglieder wohnen. So
kam es, dass eine Gruppe begeisterter Radfans die
erste Radtour des Oratorienvereins ablegte. Doch
manches langjährige Mitglied erinnerte sich und
schwelgte in den Erinnerungen an frühere Zeiten, als es die ehemalige Radlergruppe am Bodensee gab.
In Anbetracht der Hitze wurden von Alfred großzügig Trinkpausen an schattigen Plätzen vorgeplant. In
bleibender Erinnerung werden uns die Pfirsiche sein, die wir uns bei Bachmanns vom Baum pflücken durften nochmals einen großen Dank für diese köstliche Spende! Die nächste Tour ist schon in Planung und wir freuen
uns auf weitere Mitradler*innen, mit und ohne Motor.
Ferientreff: Glücklicherweise konnte nach dem CoronaLockdown der jährliche Ferientreff im Waldhorn
stattfinden. Zahlreiche Vereinsmitglieder nutzten diese
Gelegenheit zum gemütlichen Beisammensein um sich
nach vielen Wochen wieder zu ersten Mal zu sehen.
Leider war da gerade unsere Chorleiterin Heidrun Speck
schon auf Wanderurlaub, doch sandten wir ihr eine
Videobotschaft von den Anwesenden zu.
Zoom Proben: Immer wenn Präsenzproben bedingt durch die Corona-Verordnungen nicht möglich sind,
„zoomen“ wir. Dies ist eine schöne Gelegenheit, sich wieder zu sehen und ganz sicher vor möglichen
Ansteckungen zu singen. Viele Sänger*innen haben rückgemeldet, dass ihnen das Singen fehlt, die Variante
Zoom macht dies in diesen harten Zeiten möglich. Mittlerweile werden wir dreistimmig zum Singen
angeleitet, im Hause Speck ist nun außer Heidrun Speck und Eckart Bauer auch unsere Stimmbildnerin Hanna
Kersten neuerdings dabei und bietet eine wirksame Stütze zum Singen über Zoom.
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Wir hatten aber auch die Möglichkeit zu
einem Corona-konformen Singen im
Dettinger Park genutzt, das tat
allen gut, natürlich immer mit
dem notwendigen Abstand.
Geschäftsordnung: Der Ausschuss hat sich
inzwischen, wie an der MV beschlossen,
seine erste interne Geschäftsordnung
erarbeitet. Sie wurde unter Beachtung des
Vereinsrechts erstellt, geprüft und an die Vereinsstruktur und Satzung angepasst. In der nächsten
Mitgliederversammlung werden wir darüber berichten.
Mitgliederversammlung 2021: Die Mitgliederversammlung kann diesmal nicht wie gewohnt im Februar
stattfinden. Einige Vereine planen zwar eine Online-Veranstaltung, das wollen wir aber wenn immer möglich
vermeiden. Wir dürfen wegen Corona von der Regelung in der Satzung abweichen und werden deshalb
frühestens im April eine Versammlung planen und rechtzeitig informieren.
Homepage: Unsere neue Homepage lässt sich unter
https://oratorienverein-plochingen.blankmusic.org/ finden und ein
Besuch lohnt sich. Außer schönen Bildern, Informationen zum Chor
und Berichten von Veranstaltungen gibt es auch einen
Terminkalender, der von Eva Rehorek immer aktuell gehalten wird.
Neue Mitglieder und wie es weitergeht:
Selbst in Corona-Zeiten können wir aus den Reihen der
Projektsänger*innen neue Mitglieder für unseren Chor gewinnen, das
freut uns sehr und stimmt uns zuversichtlich.
Wie wird es im Jahr 2021 weitergehen? Wissen kann das im Moment
noch niemand, aber wir planen trotzdem voraus und haben für
Konzerte im Juni/Juli und im Dezember bereits Räume und auch
Solisten vorgemerkt. Wir wollen wenn möglich die Konzertprogramme
nachholen, die für 2020 geplant waren. Und wir sind weiterhin der
Meinung, dass die Kontakte zwischen den Sängerinnen und Sängern notwendig sind und dass das Singen
Körper und Seele gut tut, auch über ZOOM. Damit die Kontaktpflege gut funktioniert bitten wir darum, uns
Änderungen schriftlich, gerne auch per Mail, mitzuteilen. Sei es ein Umzug, ein Wechsel der Bankverbindung
oder ein Wechsel von aktiver auf passive Mitgliedschaft oder anderes.
Nikolausfeier: In diesem Jahr kann leider nicht wie gewohnt unsere Nikolausfeier stattfinden. Das bedauern
wir sehr. Das gemütliche Miteinander fehlt uns schon jetzt, aber Eines ist sicher: ein Nikoläuschen gibt es
wenigstens …
Unsere Chorleiterin hatte die schöne Idee einer Online-Nikolausfeier per ZOOM: alle schmücken ihr Zimmer
weihnachtlich, wir singen gemeinsam Lieder, wer mag kann ein Gedicht, eine Geschichte oder einen
persönlichen Gedanken beitragen und natürlich sind in diesem Fall auch ein Getränk und Weihnachtsgebäck
beim Singen zugelassen.
Einen ganz großen Dank an alle Mitglieder für die Treue und das Zusammenhalten
unseres Oratorienvereins!
Wir wünschen allen Mitgliedern mit Ihren Angehörigen und Freunden sowie allen
Freunden des Oratorienvereins ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen
beschwingten Jahreswechsel. In der Hoffnung, dass wir miteinander diese schwere außergewöhnliche Zeit
durchstehen und uns mit voller Frische und Mut im Neuen Jahr 2021 wiedersehen und begegnen.
Es grüßen: Manuela Laouani, Christof Kress und das gesamte Ausschuss-Team.
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