
Liebe Mitglieder,

ein schwieriges Jahr geht zu Ende. Ich möchte euch auf diesem Weg informieren, wie der
MGV Einsiedlerhof dieses Jahr begangen hat und was wir für 2021 planen.

Wir  konnten leider  keine  Mitgliederversammlung abhalten.  Dies werden wir,  sobald  es
möglich ist, nachholen. Wir werden euch rechtzeitig informieren und einladen.

Unsere  Jugendgruppe  musste  ihr  geplantes  Musik-Event  erst  verschieben  und  später
absagen. Aber auch unsere jungen Mitglieder lassen sich nicht unterkriegen und proben –
z.Z. online -  ein neues Programms für 2021. Erwähnenswert ist, dass das Bürgerhospital
der  Stadt  Kaiserslautern  unsere  Jugendgruppe  bei  der  Anschaffung  technischer
Ausstattung finanziell unterstützt hat. Dafür möchten wir uns herzlich bedanken.

Als Höhepunkt des Jahres war das Bürgerfest geplant, das wir gemeinsam mit VFL und
Ortsbeirat veranstalten wollten. Dazu konnten wir die überregional bekannten „Anonyme
Giddarischde“ unter Vertrag nehmen und haben bereits viel Vorarbeit geleistet. Auch diese
Veranstaltung  musste  letztendlich  abgesagt  werden.  Aber  aufgeschoben  ist  nicht
aufgehoben.  Das  Bürgerfest  soll  2021  im  geplanten  Format  mit  den  „Giddarischde“
stattfinden, der genaue Termin steht allerdings noch nicht fest.

Unsere  Chöre  haben  das  Beste  aus  der  Situation  gemacht.  Vocalica  hat  sich  in  der
probenlosen Zeit anfangs des Jahres mehrfach online getroffen und mit Plauderstunden,
einer online Weinprobe sowie einer online Bierprobe die Zeit überbrückt. 

Sowohl Vocalica als auch der Männerchor haben im Sommer Open Air Singstunden in
Gärten unserer Aktiven durchgeführt. Vielen Dank an alle Gastgeber für die Einladungen
und die jeweilige Bewirtung. 

In den letzten Wochen haben wir unter strengen Hygiene-Auflagen in der Lukaskirche und
im Bürgerhaus geprobt. Ein großes Dankeschön an unsere Chorleiter Moritz Behncke und
Matthias Ertel, die unermüdlich unter diesen schwierigen Bedingungen gearbeitet haben.
Vielen  Dank  auch  an  unsere  Hygienebeauftragten,  die  ein  wachsames  Auge  auf  die
Einhaltung der  Regeln  hatten  und die  Proben somit  ermöglicht  haben.  Auch bei  Frau
Pfarrerin Schwarzstein möchte ich mich für die Überlassung der Lukaskirche bedanken.
Last but not least ein herzliches Dankeschön an alle Aktiven für ihr Engagement in diesem
schwierigen Jahr. 

Bis  zuletzt  haben  wir  gehofft,  den  Weihnachtsmarkt  und  unsere  traditionelle
Weihnachtsfeier, wenn auch in abgewandelter Form, abhalten zu können. Dies wird jetzt
leider nicht möglich sein. Der Weihnachtsmarkt entfällt und zum ersten Mal seit mehr als
70 Jahren muss die Weihnachtsfeier ausfallen.

Wir werden als Ersatz eine „virtuelle“ Weihnachtsfeier anbieten. Wir haben ein schönes
Programm zusammengestellt und werden die Feier als Video auf unseren Internetkanälen
bereitstellen. Wir halten euch dazu auf www.mgv-einsiedlerhof.de, auf www.einsiedlerhof-
kl.de sowie auf Facebook und Instagram auf dem Laufenden.

Auf riesige Resonanz ist die Idee von Heike Lauer und Moritz Behncke gestoßen, am
Nikolaustag im Namen von VfL und MGV die Einsiedlerhöfer Kinder zu besuchen und mit
einer kleinen Aufmerksamkeit zu beschenken. Ein großes Dankeschön an die Beiden und
an Karl Knörr, der die Aktion spontan unterstützt hat.

Die Vorstandschaft des MGV Einsiedlerhof wünscht euch eine schöne Adventszeit, frohe
Weihnachten und ein gutes, neues Jahr. Bleibt gesund!

http://www.mgv-einsiedlerhof.de/
http://www.einsiedlerhof-kl.de/
http://www.einsiedlerhof-kl.de/


Eure Vorstandschaft


