Musikverein „Harmonie“ Köllerbach e.V.
Liebe Mitglieder und Musikfreunde, sehr geehrte Damen und Herren,
wir nehmen die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel zum Anlass, Ihnen
ein friedvolles Weihnachtsfest und einen entspannten Jahresausklang zu wünschen.
Selten war ein Jahr durch so viele Veränderungen,
Neuregelungen und Unsicherheiten geprägt. Das
Jahr war überschattet von einem Virus, das uns alle
privat und beruflich vor große Herausforderungen
gestellt hat.
Wir hoffen, dass Sie und Ihre Familie gesund durch
diese schwierige Zeit gekommen sind und dass Sie
bis zum Ende der Pandemie auch Ihre Zuversicht
bewahren!
Lassen Sie uns gemeinsam die vor uns liegenden Weihnachtsfeiertage zum Anlass nehmen, etwas
zur Ruhe zu kommen und uns auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist: Familie, Freundschaft,
Zusammenhalt und v.a. Gesundheit.
Auch für den Musikverein „Harmonie“ Köllerbach e.V. endet ein Jahr, das sich durch Hygienepläne,
Kontaktbeschränkungen, Proben- und Veranstaltungsabsagen usw. in unser aller Erinnerung
einprägen wird. Die traditionell stattfindenden Veranstaltungen mussten pandemiebedingt leider
alle abgesagt werden. Besonders hart traf es den Musikverein, da die Veranstaltungen anlässlich
unseres 110-jährigen Bestehens im Jahr 2020 alle schon geplant waren. Aber aufgeschoben ist
bekanntlich nicht aufgehoben.
Wir hoffen inständig, dass wir im nächsten Jahr wieder an zahlreichen Veranstaltungen teilnehmen
können. In der lokalen Presse und auf unserer Homepage www.musikverein-koellerbach.de
werden Sie zeitnah über aktuelle Ereignisse informiert.
Der Musikverein dankt Ihnen ganz herzlich für Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr und würde
sich freuen, Sie hoffentlich wieder an der einen oder anderen Veranstaltung begrüßen zu dürfen.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest und für das Jahr
2021 Gesundheit, Glück und alles Gute!
Für den Vorstand mit musikalischem Gruß

Peter Weiland - 1. Vorsitzender

Verschiebung der Mitgliederversammlung 2020 und der Hauskassierung 2020
Die Mitgliederversammlung, ursprünglich für den 24. Januar 2021 geplant, wird auf das zweite
Halbjahr 2021 verschoben. Über den genauen Zeitpunkt werden wir sie in der Presse informieren.
Auch wenn unsere Satzung vorschreibt, die ordentliche Mitgliederversammlung im Abstand eines
Jahres abzuhalten, gibt uns ein vom Bundestag verabschiedetes Gesetz die Möglichkeit, diese auf
einen späteren Zeitpunkt im Jahr zu verschieben. Der wichtige Grund für die Fristüberschreitung
ist gegeben.
Ebenfalls haben wir die Hauskassierung von 2020 auf das zweite Halbjahr 2021 verschoben.

