
MGV „Teutonia“ Villmar 
 

Einladung zum Familienkonzert 
am Sonntag, 18. Oktober 2020 um 11:30 Uhr 

im Pfarrer-Homm-Park in Villmar 
 
Liebe Sängerinnen und Sänger, 

liebe Projektler, 

liebe unterstützende Mitglieder, 

 

Freitag, der 13.03.2020 hat Deutschland und die Welt auf den Kopf gestellt. Die Pandemie 

Corona hat Regeln veranlasst und zwingt uns, neue Wege zu gehen, um der Gesundheit Al-

ler Rechnung zu tragen. Wir laden Sie ein, zu einem Familienkonzert am 18.10.2020, 11:30 

Uhr in den Pfarrer-Homm-Park, in freier Natur und hoffentlich unter blauem Himmel. Für 

den Fall, dass es regnet, haben wir vorgesorgt und sind gerüstet. Sie werden sich sicher-

lich fragen, warum wir in diesen Zeiten ein Konzert veranstalten. Singen und Probenbetrieb 

ohne Ziel sind nicht förderlich. Darunter leiden auf Dauer der Gesangstundenbetrieb, die 

notwendige Geselligkeit sowie auch unser Projektchor. So wollen wir doch in Kürze aus der 

stattlichen Anzahl von Sängerinnen und Sängern einen modernen Chor gründen. 

 

Der Vorstand der Teutonia lässt nichts unversucht, um den Verein unter Einhaltung der 

Hygieneregeln am Leben zu erhalten. Deshalb auch das Zelt auf dem Gelände des Ten-

nisclubs als neues Probenlokal, da die König-Konrad-Halle ja nicht genutzt werden kann.  

Hier gilt unser besonderer Dank dem TC Villmar und der Gemeinde. Ein weiterer wichtiger 

Schritt ist nun das Etappenziel „Familienkonzert“, an dem wir bekannte Melodien aus Musi-

cals, mit Unterstützung eines Pianisten und Saxophonisten, vortragen werden, die wir ei-

gentlich für unser im Frühjahr abgesagtes Konzert geplant hatten.  

 

Wir haben uns für ein Familienkonzert entschieden, weil Familien und Freunde bis zu 10 

Personen zusammensitzen dürfen und wir die Tischgruppen im Freien mit dem nötigen Ab-

stand aufstellen können. Die Tische und Stühle hierfür erhalten wir von der Pfarrge-

meinde. Hier gilt unser besonderer Dank Herrn Dr. Bernold Feuerstein. Alkoholfreie Ge-

tränke sowie Wein und Bier in Flaschen werden von uns gegen ein entsprechendes Entgelt 

angeboten. Verpflegung, Besteck und Gläser, bitten wir Sie, im Picknickkorb o. ä. mitzu-

bringen. Diese Vorgehensweise entspricht dem Hygienekonzept, welches die Ordnungsbe-

hörde genehmigt hat. 

 

Bitte haben Sie Verständnis für die Art und Weise der Durchführung des Konzerts und 

helfen Sie durch Ihre Teilnahme mit, Ihre MGV Teutonia zu unterstützen und im Gespräch 

zu halten. Bitte melden Sie sich mit dem beigefügten Vordruck oder online unter www.teu-

tonia-villmar.de bis zum 11.10.2020 beim Vorstand an. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihre Teutonia 

Gerd Hundeborn 

2. Vorsitzender 

 

http://www.teutonia-villmar.de/
http://www.teutonia-villmar.de/

