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Rundschreiben des Solmser Sängerbundes 6/20 

Liebe Sängerinnen und Sänger, 

das Jahr neigt sich zu Ende und wir möchten Ihnen einige aktuelle Informationen des Solmser 

Sängerbundes zukommen lassen. Aufgrund der anhaltenden Pandemie ist es leider nach wie 

vor nicht möglich an Chorproben teilzunehmen und die Gemeinschaft zu pflegen. Dies schränkt 

auch uns in der Planung des Jahres 2021 erheblich ein. Wir hoffen alle, dass sich die Situation 

im neuen Jahr bessert. 

Rechnungsmeldung 

Bitte denken Sie daran, die Zuschüsse für das Jahr 2020 bei unserer Kassiererin Margit Würz 

bis zum 20.12.2020 zu beantragen! Bitte legen Sie auch entsprechende Rechnungskopien bei. 

Anträge können per Mail an m.wuerz@solmser-saengerbund.de gestellt werden. 

Jubilarehrungen 

Auch ohne eine Ehrung im Jahr 2020 sind uns unsere Jubilare wichtig und gehen nicht 

vergessen. Wir möchten Ihnen anbieten, die diesjährigen Jubilare mit einem persönlichen 

Schreiben zu ehren. Dafür benötigen wir von Ihnen zeitnah Namen und Adressen der Jubilare 

an info@solmser-saengerbund.de. Sofern es die Situation im kommenden Jahr zulässt, 

beabsichtigen wir eine gemeinsame Jubilarehrung mit beiden Jahrgängen 2020 und 2021. 

Bundesversammlung 

Wann und in welcher Form die Bundesversammlung 2021 stattfindet, kann heute noch nicht 

abschließend angekündigt werden. Noch ist geplant diese am 27.03.21 in Präsenz stattfinden 

zu lassen. Selbstverständlich kommen Anfang des Jahres dazu weitere Informationen, wenn die 

Lage absehbar ist. Nach der letzten Anpassung der Satzung des SSB von 2011 möchten wir 

diese gerne wieder auf einen zeitgemäßen Stand bringen und wie angekündigt die Struktur des 

Präsidiums erneuern. Eine Gegenüberstellung der Veränderungen zur bisherigen Satzung wird 

Ihnen im nächsten Rundschreiben zugehen, mit der Gelegenheit vorab Nachfragen zu stellen 

und Anmerkungen zu machen. 

Weitere Veranstaltungen 2021 

Da die Chöre auf absehbare Zeit nicht oder nur wenig proben können, sehen wir von der 

Ausrichtung der Bundessingen inkl. des Chorpreises Lahn-Dill ab. Allerdings planen wir 

optimistisch das Benefizkonzert im Rahmen des Gallusmarktes. Die Chöre, die sich für 2020 

angemeldet haben, bleiben zunächst vorrangig auf der Teilnehmerliste. Sollten angemeldete 

Chöre absagen, können gerne andere nachrücken. 

Wir wünschen Ihnen, Ihren Familien und Sangesfreunden/-innen abschließend eine besinnliche 

und gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Bleiben Sie gesund! 

Mit sängerischen Grüßen, 

das Präsidium des Solmser Sängerbundes 


