Liebe MusikerInnen,
wir hoffen, ihr seid alle wohlauf und bei bester Gesundheit!
Das schöne Wetter lädt täglich dazu ein, sich draußen an der frischen Luft zu
bewegen.
Leider ist die Corona-Lage immer noch die gleiche und es gilt Abstand zu halten
und zu Hause zu bleiben.
Trotz der Kontaktsperre dürfen wir uns in der schönen Ortenau darüber freuen,
die Natur direkt vor der Haustüre zu haben und mit der Familie rausgehen zu
können um einen größeren Spaziergang oder Wanderung durch die Reben oder
unsere Wälder zu machen.
Viele lernen momentan ganz neue Ecken rund um Nußbach kennen, und stellen
erst jetzt fest - in welch einer traumhaften Gegend wir leben dürfen.
An der vereinlichen Situation an sich nichts geändert. Die Corona-Verordnung gilt
weiterhin bis zum 15. Juni und es sieht nicht danach aus, dass wir in naher
Zukunft Proben oder Feste abhalten dürfen.
Der Bundesgesundheitsminister - Jens Spahn - hat diese Woche in einem
Interview sinngemäß gesagt:
Wenn es zu Lockerungen kommen sollte, dann werden diese nach Prioritäten
(Schule, Kindergarten, Wirtschaft) gemacht. Partys und Feste sowie
Tanzveranstaltungen stehen da ganz am Ende der Kette und werden auch in
nächster Zukunft nicht stattfinden dürfen.
Wir Vorstände haben deshalb in Absprache mit der Vorstandschaft und dem
Förderverein die Entscheidung getroffen:
ALLE Termine bis zum 15. Juni abzusagen - dies betrifft:
1. Mai - Maiwecken + Grillen
Stadtgartenkonzert
Bergfest am Münsterblick
sowie alle Proben bis dahin
Wie und ob wir die entgangen Einnahmen u. Erträge dieses Jahr noch
erwirtschaften können, hängt ganz davon ab, wie sich da Lage in den nächsten
Monaten entwickelt. Der Musikverein Nußbach war schon immer sehr kreativ und
es wird uns zu gegebener Zeit sicherlich was einfallen, wie wir mit geringem
Aufwand ein paar Euro verdienen können.
Über die geplante Papiersammlung im Mai werden wir separat eine Mail
schreiben. Dieser Termin bleibt vorerst im Kalender stehen und wir hoffen auf die
Unterstützung u. Mithilfe von allen, sollte dieser stattfinden können.

Was die Dirigentensuche angeht, ist jetzt Anfang April unsere Stellenanzeige zum
2. Mal in der "Blasmusik" veröffentlicht worden und es liegen uns aktuell 4
Bewerbungen vor. Leider müssen wir auch hier die Kontaktsperre einhalten und
können nicht wie geplant die Bewerbungsgespräche führen. Die Bewerber haben
alle Verständnis und sind damit einverstanden diese nachzuholen, sobald es die
Lage zulässt.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei der gesamten Vorstandschaft
bedanken.
Zu entscheidende Themen werden momentan kreativ u. einfach abgewickelt wofür wir vorher stundenlange Sitzungen brauchten.
DANKE EUCH ALLEN FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG UND MITHILFE!!!
Das Thema "Vereinsheim putzen" könnte sich eventl auch lösen lassen:
Da die Reinigungskräfte der Schule/Kindergarten momentan nicht viel zu haben,
habe ich Horst vorgeschlagen, dass unser Vereinsheim ja auch noch zur
Verfügung stünde (war als Scherz gemeint). Er hat es aber nicht abgewehrt. Also
lassen wir uns mal überraschen.
Wenn es jemandem langweilig sein sollte, spricht auch nichts dagegen bei mir
den Schlüssel abzuholen u. alleine Fenster und dergleichen zu putzen.
Jetzt wünschen wir euch allen ein wunderschönes u. dieses Jahr "besonderes"
Osterfest - ohne Kirche, ohne Konzerte und ohne großen Familienfeiern .
Aber dank SKYPE und Videotelefonie lässt sich auch das lösen.
Eine Nachricht wird sich vieleicht noch nicht bis zu allen rumgesprochen haben.
Deshalb an dieser Stelle noch eine schöne Neuigkeit:
Carina Obert & Heiko Göckler haben am 30.03.2020 um 00:07 Uhr eine kleine
LENA zur Welt gebracht.
Gewicht: 3.300 g
Größe: 52 cm
Kopfumf.: 34 cm
Und jetzt zum Abschied:
BLEIBT BITTE GESUND! Wir melden uns wieder, sobald es neues zu berichten
gibt.
Es grüßen euch ganz herzlich
Peter, Flo & Henne

