Jahreshauptversammlung 2018
Frohsinn Wirges startet in ein ereignisreiches Jahr
Am 16. Februar 2018 fand unsere Jahreshauptversammlung im Steimelsaal des Stadls statt. Die hohe
Anwesenheitsquote, die rege Beteiligung und die konstruktiven Debatten zu einzelnen Tagesordnungspunkten sprechen
eine deutliche Sprache: die Sängervereinigung entwickelt sich in die richtige Richtung - nach vorn!
Begonnen wurde der Abend wie üblich mit der Begrüßung durch den ersten Vorsitzenden (TOP1), gefolgt von der
Feststellung der Anwesenheit (TOP2). An diesem Freitagabend waren 37 Mitglieder zugegen, davon 11 Ehrenmitglieder
des Vereins. In Folge dessen wurde jener gedacht, die nicht mehr anwesend sein konnten: der verstorbenen Mitglieder.
(TOP3) Leider mussten wir auch im Sängerjahr 2017 Abschied von zahlreichen inaktiven Mitgliedern nehmen, hierzu
erhoben sich die Sänger von ihren Plätzen und gedachten in einem Moment stiller Andacht Josef Meurer, Georg Fries,
Siegfried Schlotter, Helmut Müller, Willi Metternich, Karl Adam und Toni Knebel.
Es folgten in relativ schneller Abfolge die sehr zur Zufriedenheit aller Mitglieder erledigten und vorgetragenen Punkte
Kassenbericht (TOP4), Bericht der Kassenprüfer (TOP5), Entlastung des Vorstandes (TOP6), die Wahl neuer
Kassenprüfer (TOP7; gewählt wurden Tom Isola, Christof Metternich und Martin Althofen), und die Festlegung des
Beitragssatzes (TOP8). Wie in jedem Jahr war es sodann Sitte, ein oder zwei Auszüge aus der Vereinssatzung zu
verlesen - zur Erinnerung der Sänger an ihre Rechte, aber auch an ihre Pflichten. (TOP9) Es folgte der Geschäftsbericht
(TOP10), der die Aktivitäten unseres Chores im Jahr 2017 chronologisch und detailliert widerspiegelte. An dieser Stelle
sei eines herzliches Wort des Dankes an unseren ehemaligen Schriftführer Ralf Vietze gerichtet, der sowohl das erste
Sängerhalbjahr in gewohnter Manier übernahm als auch unserem als 2. Schriftführer nachgerückten Sangesbruder Uli
Heibel dabei half den Bericht für die zweite Jahreshälfte anzufertigen. Auf sieben DIN-A4-Seiten konnte bei der
Jahreshauptversammlung somit jedes anwesende Mitglied nachlesen, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Ort die
Sänger des Frohsinns im Jahr 2017 unterwegs und für den Verein aktiv waren.
Krankheitsbedingt musste TOP11, der Bericht des WirSings-Sprechers, leider ausfallen, da unser lieber Oli Filipic
„flach lag“. Zu berichten wäre gewesen, dass sich die WirSings neu aufgestellt haben, sowohl was ihr musikalisches
Repertoire angeht als auch auf ihre Probearbeit (neues Konzept) und ihren musikalischen Leiter bezogen (siehe weiter
unten; Probetermine). Frohsinn-Chorleiter Dominik Pörtner hat sich der WirSings angenommen, um ihnen wieder
Leben und einen gewissen musischen Esprit einzuhauchen. Neugier diesbezüglich stillt man am besten durch spontane
Teilnahme an den Proben: WirSings und Frohsinn freuen sich weiterhin über Zuwachs. Es folgten die Ehrungen für
guten Probenbesuch (TOP12). Ausgezeichnet und mit Lob bedacht wurden für das vergangene Jahr unsere
Sangesbrüder Wilhelm Schenke und Christof Metternich (beide 2. Tenor), sowie unser ältester aktiver Sänger Siegfried
„Siggi“ Hommrich (84, 1. Bass).
Während die Veranstaltung bis zu diesem Zeitpunkt verhältnismäßig zügig über die Bühne ging, mussten die
anwesenden Chormitglieder für TOP13, Veranstaltungen, etwas mehr Zeit mitbringen, schließlich galt es die
Terminplanung für das laufende Sängerjahr 2018 durchzusprechen. Wir können zu Protokoll geben - 2018 wird
ereignisreich! So dürfen wir beispielsweise verraten, dass die Sängervereinigung Frohsinn Wirges Gastgeber des
diesjährigen Meisterchor-Singens des Chorverbandes Rheinland-Pfalz wird. Der Verein, seine Sänger und alle
Verantwortlichen fühlen sich geehrt als Ausrichter dieser besonderen Veranstaltung fungieren zu dürfen. Weitere
Informationen folgen im Verlauf der nächsten Wochen. Stattfinden wird die Veranstaltung am 16. und 17. Juni im
Bürgerhaus in Wirges - Termin bitte vormerken!
Nach der Bestätigung weiterer Termine und nach ihrer Aufnahme in den mittlerweile gut gefüllten Terminkalender des
Frohsinns folgte letztlich der Punkt Verschiedenes (TOP14), der noch das ein oder andere Gespräch hervorbrachte.
Nach über 3 Stunden schloss der Vorsitzende zufrieden die Jahreshauptversammlung und leitete den gemütlicheren Teil
des Abends ein: den Ausklang bei Kaltgetränken im Schankraum des Stadls. Viele Sänger blieben noch eine Weile, um
das Gehörte und Beschlossene gemeinsam zu besprechen.

