
  

 

 

 

  

 

 

 
Reichelsheim, 16. Juni 2020 

 
Du lieber, treuer MichelsChor, 
Manchmal im Leben kommt es vor, 
Dass ein Jubilar dem Andern gratuliert, 
So, wie es grade hier passiert: 
Von euch kamen Glückwünsche zu mir, 
Teil digital, teils auf Papier. 
Zum 50. habt ihr an mich gedacht 
Und mir damit eine Freude gemacht. 
Habt gar ein Lied noch umgedichtet,  
Euch auf dem Kirchplatz (mit Abstand) ausgerichtet 
Und mir ein Ständchen vorgesungen 
Gar wunderbar hat es geklungen. 
Die Überraschung ist euch voll gelungen!! 
Dafür, das fällt mir gar nicht schwer, 
Für alles danke ich euch sehr!!! 
 

Doch nun zu euch, ihr lieben Leut, 
Die ihr am Singen euch erfreut: 
So oft schon haben wir geprobt, 
Ich hab getadelt und gelobt, 
Es wurde besser, peu à peu, 
Soprane stiegen in die Höh, 
Auch Alt und Bass und auch Tenor 
Brachten wunderbare Melodien hervor. 
Der ganze Chor in vollem Klang 
Genoss den reinen Chorgesang. 
Wenn mit Orchester dann sogar 
Die Lieder tönten wunderbar, 
Erhob sich froh der innere Mut, 
Das tat der lieben Seele gut. 
Auch wenn ich euch grad sehr vermiss, 
Ich bin mir sicher, ja gewiss: 
Viel Schönes steht uns noch bevor, 
Drum gratulier ich heut und hier 
Dir herzlich auf A4-Papier 
Zu „20 Jahre MichelsChor“!!! 
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Dekanat Vorderer Odenwald 



Wir haben im MichelsChor-Beirat darüber gesprochen, wie und wann es mit uns als 
MichelsChor weitergehen kann. Da sich im Moment immer noch sehr Vieles schnell 
verändert, lohnt sich nur eine kurzfristige Planung: 
 

Erinnerungs- und Anekdotenbuch 
„20 Jahre MichelsChor“ sind eine lange Zeit. Für die meisten von uns war es eine schöne 
und wertvolle Zeit, gefüllt mit Erinnerungen, Erlebnissen, Begegnungen, Ausflügen und 
natürlich viel Musik. Wir hatten im Beirat die Idee, einen Teil dieser Erinnerungen und 
Anekdoten in einem Buch festzuhalten. Dazu seid ihr aufgerufen, das beigefügte leere Blatt 
zu gestalten mit einer Anekdote, einem Bild, mit Zitaten... Ihr seid dabei ganz frei, müsst nur 
beachten: Hochformat und links einen Rand von 2 cm frei lassen. 
Das fertige Blatt bringt ihr bitte bis spätestens zum Ende der Sommerferien (16.08.2020) 
zu einer der beiden "Abgabestationen": Waltraud Frassine, Gutleutstraße 3, Reichelsheim 
und Carmen Berger, Saroltastraße 19, Fränkisch-Crumbach. Wer keine günstige 
Möglichkeit zum Abgeben hat, schickt das Papier einfach an mich zurück. 
Wir freuen uns auf eure kreativen Ideen. Das fertige Buch wird dann im Herbst präsentiert. 
 

Klappstuhl-Singen am 24. Juni 
Um als MichelsChor mal wieder gemeinsam singen zu können und gleichzeitig das Corona-
Risiko auf ein Minimum zu begrenzen, haben wir uns entschlossen, ein „Klappstuhl-Singen“ 
anzubieten. Am Mittwoch, 24.06.2020 wird es zwei „MichelsChor-Sing-Zeiten“ auf dem 
Kirchplatz geben: 19.00 - 20.00 Uhr und 20.30 - 21.30 Uhr. 
Wer daran teilnehmen möchte, muss sich mit Angabe der Stimmlage bis zum 21. Juni per 
Mail oder Telefon für eine der beiden Singzeiten anmelden. Die Platzzahl ist begrenzt. Ich 
hoffe auf zwei möglichst ausgewogene Besetzungen. Mitzubringen ist dann die schwarze 
Chormappe (mit Inhalt), ein Mund-Nase-Schutz und ein eigener Klappstuhl. Man darf auch 
im Stehen singen. Zur Not sind Klappstühle vor Ort vorhanden.  
 

Singen im Gottesdienst am 28. Juni 
„20 Jahre MichelsChor“, das soll auch an diesem Tag ein Thema sein. Leider nicht, wie 
geplant, mit einem großen Chorbeitrag, aber mit einer kleinen Sängergruppe. 
Das Sommerfest fällt ja leider aus, aber um 10.00 Uhr findet ein Gottesdienst in der 
Michaelskirche statt. 4 Personen dürfen im Gottesdienst singen und ich weiß nicht, wie ich 
diese vier auswählen soll. Wer in seiner Stimme sicher ist und sich traut, auch mal ganz 
alleine zu singen, soll sich bei mir melden. Ansonsten spreche ich gezielt Einzelne an. 
 

Austausch per Videokonferenz am 1. Juli 
„20 Jahre MichelsChor“, das ist auch die Grundlage für unsere Videokonferenz am 1. Juli. 
Eigentlich wollten wir an diesem Tag ein Gartenfest feiern. Das macht aber unter den 
derzeitigen Bedingungen wenig Sinn. Wir können uns trotzdem sehen, ein paar Lieder 
singen, gemütlich z. B. ein Bierchen trinken und uns über die beigefügten Fotos 
austauschen. Wie das gehen soll?  
Ihr bekommt demnächst eine Einladung per Mail mit einem Link. Wenn ihr darauf klickt, 
werdet ihr zu einem zoom-Meeting geleitet. Voraussetzung zur Teilnahme ist ein 
Computer/Laptop/Tablet mit Kamera, Mikrofon und Lautsprecher. Manche verwenden auch 
Kopfhöhrer. Bitte stellt am 1. Juli um 20.00 Uhr auch euer Lieblingsgetränk bereit. Ich hoffe, 
möglichst viele von euch dort zu treffen. 
 
Wie es nach den Sommerferien weitergeht, kann momentan noch niemand absehen. Fest 
steht: Wir werden das Bonhoeffer-Projekt nur angehen, wenn alle mitmachen dürfen. Wenn 
es so bleibt wie jetzt, müssen wir das Projekt eben ins nächste Jahr verschieben und als 
Ersatz „kleinere Brötchen backen“. 
 

Herzliche Grüße        Matthias 

 

 
www.vorderer-odenwald-evangelisch.de | www.michaelsgemeinde-reichelsheim.ekhn.de 

 



 



 



 



 


