Feilbingert, 20. Mrz. 2020

MGV - Infobrief zur aktuellen Corona-Epidemie
Liebe Sänger,
in der Hoffnung, dass Ihr alle gesund seid, melde ich mich heute um Euch die
aktuelle Lage kurz mitzuteilen:
1. Die Chorproben bleiben bis auf weiteres ausgesetzt. Sobald sich die Lage
wieder gebessert hat, werden wir wieder mit den Chorproben beginnen.
2. Voraussetzung für 1. ist, dass das Bürgerhaus und somit auch der Vereinsraum
durch die Ortsbürgermeisterin wieder freigegeben wird.
3. Zurzeit werden in jeder Ortsgemeinde Hilfsdienste angeboten. Wir
empfehlen, diese bei Bedarf in Anspruch zu nehmen. Meldet Euch bei folgender
Telefonnummer: 0151 – 64 19 43 48 wie im Amtsblatt veröffentlicht.

4. Unser Frühjahrskonzert am 16. Mai 2020 wird verschoben. Eine
Entscheidung, ob das Konzert in diesem Jahr noch stattfinden wird, ist noch nicht
getroffen. Wir sind in Kontakt mit der Ortsbürgermeisterin um eine gemeinsame
(Termin-)Lösung für die Lemberghalle mit allen Ortsvereinen in Feilbingert zu
finden. Entscheidend ist für uns jedoch, ob alle bzw. die meisten eingeladenen
Vereine diese Terminverschiebung mitmachen und den neuen Termin
wahrnehmen können.

5. Die Veranstaltung zum 100 – jährigen Vereinsjubiläum des SV Feilbingert
wurde noch nicht abgesagt bzw. verschoben. Sollten wir weiterhin keine
Chorproben abhalten können, werden wir die Teilnahme an der Veranstaltung
absagen, sofern sie doch stattfinden sollte.

6. Den Termin für unser Sommerfest am Sam. 4. Juli 2020 lassen wir mal (noch)
stehen. Wir hoffen und wünschen, dass bis dahin, die Corona-Epidemie vorbei
sein wird!

7. Um die Gesangstunden freie Zeit dienstags sinnvoll gedanklich zu nutzen,
haben wir ein paar aufgenommene Lieder auf unsere Homepage
http://mgv-feilbingert.jimdofree.com
gestellt.
Wenn Ihr also dienstags um 20:00 Uhr an die Gesangstunde denkt – schaut auf
unsere Homepage und singt kräftig bei den aufgenommenen Liedern mit.

In der Vorfreude Euch alle irgendwann wieder gesund und munter bei den
Chorproben zu sehen
Grüßen wir mit den besten Gesundheitswünschen für Euch und Eure Familien

Für den Vorstand
Bernhard Bertram
1. Vorsitzender

