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Liebe Sängerinnen und Sänger,
liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner,
Alle Jahre wieder…
So könnte eine Weihnachtsansprache nach der Chorprobe oder bei der
vereinseigenen Nikolausfeier beginnen, aber dieses Jahr ist alles anders.
Seit unseren letzten Chorproben am 12. und 13. März dieses Jahres hat sich sehr viel
ereignet, aber nur um uns herum. Unsere Vereinsaktivitäten liegen brach!
Das Corona-Virus begleitet unseren Alltag. Ob an der Arbeit, in der Freizeit, sogar in
unseren Familien ist dieses Virus täglich präsent und das wird sich auch so schnell
nicht ändern. Wir können unser aller gemeinsames Hobby „Chorgesang“ einfach nicht
ausüben. Unser Hobby wurde zum „gefährlichsten Hobby“ der Welt ernannt. Auf Grund
der Aerosole, die durch das Singen in der Atemluft freigesetzt werden kann es zu
Infektionen kommen. Wir möchten unsere Sängerinnen und Sänger nicht in Gefahr
bringen und deshalb pausieren wir seit dem Frühjahr!!!
Viel ist passiert oder auch nicht passiert…
Die Feier zum Silbernen Priesterjubiläum von Pater Siegfried Modenbach SAC hat im
April nicht stattgefunden.
Im Mai konnten wir nicht die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Bestehen unseres
Frauenchores sowie das 50-jährige Chorleiterjubiläum unseres Chordirektors
Hermann-Josef Schwarz begehen.
Anfang Juni feierte unser Ehrenvorsitzender Richard Heimrich mit seiner Frau Maria
das Fest der Diamantenen Hochzeit ohne Mitwirkung der Chöre der „Harmonie“.
Eine für September ins Auge gefasste „Soirée“ hat ebenfalls nicht stattgefunden.
Viele angedachte Ständchen zu den besonderen Anlässen unserer Mitglieder –
Goldene Hochzeiten, runde Geburtstage – konnten nicht stattfinden. Aber wo es ging
haben wir vom Vorstand Glückwünsche ausgesprochen und im Namen aller
Sängerinnen und Sänger sowie Mitglieder unserer „Harmonie“ gratuliert.
Einige Mitglieder haben gesundheitliche Probleme gehabt und laboriert, so auch unser
Chorleiter. Die meisten „Weh-Wehchen“ sind wieder geheilt oder die Betroffenen sind
auf einem guten Weg der Besserung!!
Leider sind auch verdiente Mitglieder von uns geschieden und der Sängerchor
„Harmonie“ konnte sich nicht, wie in gewohnter Weise, musikalisch durch die
Mitgestaltung der Trauergottesdienste verabschieden.
Am Christ-König-Sonntag hat der Sängerchor „Harmonie“ nicht den Gottesdienst
mitgestaltet und zur Ehre unserer lebenden und verstorbenen Mitglieder gesungen.

Die Nikolausfeier unseres Vereines hat auch nicht stattgefunden. Aber St. Nikolaus
hat an unsere Jüngsten aus Kinderchor und Rasselbande gedacht und einige
Kleinigkeiten vor die jeweilige Haustür gestellt.
Es wird keine „Männerchorwanderung“ zum Jahresabschluss geben.
Liebe Mitglieder, zurzeit erleben wir einen zweiten „Lock-Down“, zwar bis dato in
abgeschwächter Form, aber dennoch mit großen Einschränkungen und ein Ende ist
nicht in Sicht. Auch wenn ein Impfstoff im Gespräch ist, so dauert es bestimmt noch
bis Mitte kommenden Jahres bis wir eine „neue Normalität“ bekommen können. Wir
müssen uns weiter schützen und die uns allen bekannten Regeln beachten, damit das
Virus uns nicht trifft. Bis jetzt sind wir in unserem Umfeld „recht gut“ durch die
Pandemie gekommen und wir hoffen es bleibt auch so!!!

Bleiben wir weiter vorsichtig und aufmerksam!

Liebe Sängerinnen und Sänger,
liebe Vereinsmitglieder, Freunde und Gönner,

wir wünschen EUCH allen und allen die EUCH lieb und wichtig sind eine friedvolle
Adventszeit, eine frohe und gesegnete Weihnachtszeit sowie Glück, Erfolg und alles
erdenklich Gute – vor allem Gesundheit – für das neue Jahr 2021.
Was das neue Jahr bringt wissen wir nicht, aber wir bleiben weiter „harmonisch“ in
Kontakt durch die verschiedenen Kanäle.
Sobald sich die Möglichkeit ergibt wieder Chormusik in „altgewohnter Weise“ zu
machen, dann rufen wir die Sängerinnen und Sänger der „Harmonie“ zusammen, um
gemeinsam zu Singen.
Dann können/möchten/werden/wollen wir alle ausgefallenen Termine sehr gerne
nachholen.
Eine Bitte haben wir noch an EUCH alle:

Bleibt bitte „positiv“ gestimmt und „negativ“ getestet!!!
Euer Vorstand

Die „Harmonie“
im Netz
In Zeiten, in denen das soziale
Leben eingeschränkt ist, wo
alltägliche Treffen, kleine und
große Familienfeiern und das
Vereinsleben
nicht
mehr
stattfinden, sind uns die „neuen
Medien“ wie das Internet eine gute
Hilfe. So können euch über diesen
Kanal Informationen, Interessantes
oder auch kleine Aufmerksamkeiten erreichen. Zum Beispiel die
Internetauftritte der „Harmonie“
(die sehenswerte vereinseigene
Homepage und die FacebookSeite) mit vielen Fotos, Aktuellem,
Historischem, Terminen. Schaut
doch einfach mal dort vorbei!

Die Startseite unserer Internetpräsenz.

Auch beim sozialen Netzwerk „facebook“ ist die „Harmonie“ vertreten.

www.harmonie-steinbach.de
https://de-de.facebook.com/HarmonieSteinbach

Rückschau auf das Jubiläum 1976
Festzelt, Festzug, Schallplatte und Singen im Fuldaer Dom
Einer der großen Momente der Vereinsgeschichte, wenn
nicht der größte, war das Fest zum 50-jährigen
Vereinsbestehen und zum 10-jährigen Jubiläum des
Kinderchores im Jahr 1976. Viele von uns können sich
noch an diese besonderen Tage im Sängerdorf Steinbach
erinnern, sei es damals im Kindesalter gewesen, als aktive
Sängerin oder Sänger, als Helfer oder Besucher. Die
Festivitäten verteilten sich auf Mai, August und
September.

Die Titelseite der ersten
Vereinschronik, erschienen als
Festschrift im Jubiläumsjahr 1976.

Schon die Vorbereitungen auf das Fest waren einmalig,
denn eine vereinseigene Schallplatte wurde vom
Tonstudio Engelsmann und Burghardt aus CastropRauxel produziert: Am 10. April 1976 fanden schließlich
die Schallplattenaufnahmen mit Männer- und Kinderchor
im Studio der Wigbertschule in Hünfeld statt. Als

Jubiläums-Ausgabe wurde die Schallplatte
im Festjahr in einem eigens hergerichteten
Plattenshop verkauft.
Das Original der Aufnahme von 1976 ist
digitalisiert worden, so dass wir heute
wieder den Klängen von vor fast 50 Jahren
lauschen können. Vielen Dank an
Vereinsmitglied Wilfried Möller für die Idee
und die technische Umsetzung.
Die Aufnahme, bestehend aus fünf
Chorstücken, findet ihr in einer
weiteren Mail, viel Spaß beim Hören!

Informationen zum Inhalt der Schallplatte waren und sind
der Rückseite der Festschrift zu entnehmen.

Kinder- und Männerchor beim gemeinsamen Auftritt im Festzelt (Dirigent Hermann-Josef Schwarz).

Die Jubiläumsfeiern im Festjahr begannen dann mit einem Chorabend am 8. Mai 1976.
Im August folgten zwei Festwochenenden als „Gruppensängerfest“ auf dem Festplatz
neben der Schule (Festzelt). Das erste Wochenende mit einem Kommersabend,
Festgottesdienst und dem ersten Treffen der Kinderchöre der Gruppe Hünfeld mit
großem Kinderchorfestzug. Ein Discoabend, ein Tanzabend, ein Vergnügungspark am
Festplatz und ein Festzug am Sonntag, bei dem 69 Gruppen teilnahmen, bildeten das
zweite Festwochenende. Am Festsonntag wurden die Steinbacher um 7.00 Uhr
morgens traditionell mit Böllerschüssen geweckt.
Der musikalische Höhepunkt des Festjahres war ohne Zweifel die Gestaltung des
Pfarramtes im Dom zu Fulda mit Männer- und Kinderchor am 26. September.

Insgesamt
übertrafen
die
Festlichkeiten alle Erwartungen,
denn Festplatz und Zelt konnten an
den Festwochenenden kaum die
Besucher fassen. Ein Fest in
solcher Größe und mit so vielen
Gästen hatte Steinbach bis dahin
noch nicht erlebt. Selbst der
Herrgott feierte mit, denn er schickte
strahlenden Sonnenschein.
Hier noch zwei weitere
Fotoeindrücke:

Fußgruppe der „Harmonie“ beim Festzug in der Dorfstraße.

Der Männerchor im Jubiläumsjahr 1976.

Der Kinderchor beim Auftritt im Festzelt.
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