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Wir wünschen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr 2021

Mit den bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen neigt sich auch das Jahr 2020 seinem Ende
zu. Ein Jahr mit großen, bisher nicht bekannten Herausforderungen. Als zum Jahreswechsel
2019/2020 die Nachricht über ein Virus aus dem asiatischen Raum die Runde machte, ahnte
wohl keiner von uns, welche Auswirkungen dies in den kommenden Monaten auf uns alle
haben sollte. Ich persönlich hätte nie gedacht, dass ich mich als Vorstand des Musikvereins
in virologische Fachinhalte einlesen und Hygienekonzepte beurteilen muss.
Auf viele liebgewonnene Dinge und Veranstaltungen mußten wir dieses Jahr verzichten,
angefangen von der wohl verdienten Urlaubsreise bis hin zu zahlreichen Festen und Veranstaltungen. Auch in St. Georgen und bei uns im Musikverein hat der Virus so einiges durcheinandergebracht, so musste zum Beispiel zum ersten Mal seit Bestehen der St. Georgener
Weintage unser beliebtes Statteilfest im Mai ausfallen und auch unser Jahreskonzert im
Dezember mußten wir schweren Herzens leider absagen.
Aber alle diese Einschränkungen wiegen sicherlich nicht so schwer wie der Verlust von
geliebten und geschätzten Menschen. Auch wir im Musikverein müssen leider aus unserer
Mitgliedschaft Todesfälle aufgrund der Covid-19–Krankheit beklagen und sprechen den
Angehörigen unser tiefstes Mitgefühl aus.
Mit Stolz und großem Dank kann ich aus heutiger Sicht berichten, dass wir als Musikverein
die bisherigen Herausforderungen gemeinsam gut gemeistert haben. Erwähnen möchte ich
hierbei insbesondere das große Engagement unserer Ausbilderinnen und Ausbilder im
Jugendbereich, die sich zusätzlich um die Einhaltung der Hygienevorschriften kümmern
mußten und in den Lockdownzeiten den Unterricht auf digitalem Weg aufrechterhalten
haben. Daneben haben wir uns sehr gefreut über die Unterstützung vieler Eltern bei der
Einhaltung der Hygiene- und Reinigungsvorschriften sowie die unbürokratische Hilfe der
Pfarrei St. Georg, der Waldorfschule, den Landfrauen + Winzern aus St. Georgen und der
Kolpingsfamilie für die Überlassung von Räumlichkeiten für unsere Instrumentalausbildung.
Nicht zuletzt gilt unser Dank allen Musikerinnen und Musikern für die disziplinierte Einhaltung der Hygienevorschriften, denn ein effektiver Infektionsschutz funktioniert nur, wenn
jeder einzelne die Regeln beachtet.

Trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie, die
sicherlich auch noch im Jahr 2021 bestehen werden, blicken wir heute gleichwohl hoffungsvoll nach vorne:
Dank einer umsichtigen Ausgabenpolitik in der Vergangenheit und durch die breite Unterstützung unserer Mitglieder und einiger Sponsoren steht unser Verein auf wirtschaftlich
festen Beinen.
Im Frühjahr 2021 erwarten wir sehnsüchtig die Fertigstellung des Stubenprojektes und
hoffen, dort endlich langfristig eine Heimat für alle unsere Orchester und unsere Vereinstätigkeit zu finden.
Auch wollen wir im Jahr 2021 unsere erfolgreiche Jugendarbeit fortsetzen und nicht zuletzt
stimmt uns natürlich auch die Aussicht auf einen ausreichend verfügbaren und effektiven
Impfstoff sehr zuversichtlich, dass die aktuelle Pandemie in absehbarer Zeit zu Ende geht
und wir wieder ohne Einschränkungen zusammenkommen können, zusammen feiern
können, Konzerte veranstalten können und gemeinsam musizieren können.
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen schöne Weinachtstage und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr 2021, für das wir Ihnen Glück, privaten und beruflichen Erfolg und vor
allem Gesundheit wünschen.
Vielen Dank für Ihre Verbundenheit zu unserem Verein.
Ihr Musikverein Freiburg - St. Georgen e.V.
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