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Wanderung am Staffelsee, 23. Oktober 2021
Mit  Fahrgemeinschaften  trafen  wir  am  Gasthaus  Alpenblick  ein  zum  kleinen  Staffelsee-
Rundweg. Also marschierten wir  um 10 Uhr los bei noch etwas kühlen Temperaturen, die

niemanden zurück schreckte. Nach etwa einer halben Stunde schon kam die Sonne raus und
wir  hatten einen sehr schönen, sonnigen,  geselligen Tag und viel  Freude zusammen. Die
Wegstrecke war überwiegend eben und bot eine traumhafte Aussicht. Kaum am Gasthaus
Alpenblick  angekommen,  platzierten  wir  uns  an  den  reservierten  Plätzen  am  Panorama-
Fenster und konnten die herrliche Aussicht über den Staffelsee hinweg genießen.
Schnell  kam  das  ersehnte  Essen  für  die  hungrigen  Wanderer,  das  uns  allen  sehr  gut
schmeckte.  Ein  ausgiebiger  Ratsch  rundete  unseren  Wanderabschluss  ab,  als  wir  am
Nachmittag den Nachhauseweg antraten. Ein gelungener, schöner Tag.(b) 

Unser Chor-Singen ist wieder ausgebremst worden!
Leider  musste  unser  Chor-Singen und -Treiben wegen der  extrem ansteigenden  Corona-
Inzidenz allgemein, sowie in unserem Landkreis wiedermal eingestellt werden. Alles versinkt
im Winterschlaf. Kein Singen. Kein Treffen. Kein Zusammensein. Es ist zum …!! 
Seit  September  konnten  wir,  zwar  mit  Auflagen,  wenigstens  unsere  Probenarbeit  wieder
aufnehmen und uns  wieder  sehen,  wieder  miteinander  singen und wiedermal  miteinander
ratschen. Nicht nur zuhause sitzen. Seit Mitte Oktober probten wir die schönen Advents- und
Weihnachtslieder,  welche wir  für  unsere  geplanten Auftritte  gebraucht  hätten.  Doch leider
mussten wir sowohl das am 5.12.2021 in der Kirche St. Barbara geplante Adventssingen mit
anderen Gesangs- und Instrumentalgruppen absagen. Ebenso kann unsere Weihnachtsfeier

mit Jubilar-Ehrung am 18.12.2021 nicht stattfinden, was uns allen sehr leid tut. ☹
Die für den 18.1.2022 geplante Hauptversammlung haben wir vorsorglich auf den 10.05.2022
verschoben, mit der Erwartung, dass wir uns bis dahin wieder versammeln dürfen. Ansonsten
müssen wir eben leider abwarten, bis wir wieder singen dürfen. 
Für kommendes Jahr planen wir wieder einen Vereinsausflug, der uns ins Elsass führen wird.
Um Weihnachten herum, werden wir die Ausschreibung wieder verteilen. 
Und trotzdem, lasst  euch durch die Pandemie nicht  davon abbringen eure Fröhlichkeit  zu
zeigen.  Singt  einfach zuhause unter der Dusche, vor dem Spiegel,  in  und mit der Familie
Advents-  und Weihnachtslieder.  Seit  nett  und freundlich,  nicht  verdrießlich,  helft  einander,
blickt nach vorn! Die Advents- und Weihnachtszeit ist dafür eine gute Gelegenheit. (r) 



Chor-Jubiläum
Ganz herzlichen Dank an alle unsere langjährigen Mitglieder, welche unseren Chor und Verein
schon  seit  Jahren,  gar  Jahrzehnten  mit  ihrem  Singen  und/oder  durch  ihre  Mitgliedschaft
unterstützen:

10 Jahre Kaiser Emma
Hoffmann Michael
Vanni Manuela

25 Jahre Jepsen Ute

60 Jahre Jelinski Heidemarie

70 Jahre Ertl Brigitta

Ganz herzlichen Glückwunsch zu eurem Jubiläum!

Aussichten:

Di 11.1.22, 19:00 Uhr Theoretisch erste Probe im neuen Jahr. Mal sehen was bis dahin

geht. Alle Sängerinnen und Sänger werden informiert, wenn es 
wieder losgeht

Di 10.5.22, 19:00 Uhr Hauptversammlung Volks-Chor Peißenberg e.V. mit Neuwahlen

Euch allen einen 

  schönen Advent 

    und 
      
     frohe Weihnachten 
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