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Greensingers: 

Das 2. Jahr der Pandemie war für den Frauenchor gekennzeichnet durch Probenausfällen, 
digitale Proben, Proben mit der Jamulus-Software, Proben in kleinen Gruppen, zuletzt im 
Herbst dann doch wenige Proben in großer Besetzung als Vorbereitung von 
Videoaufnahmen. Diese konnten wir im Nov. in der kath. Kirche Gernsheim kurz vor 
neuerlichen Einschränkungen realisieren.  
 
Nachdem in 2021 keine öffentlichen Auftritte möglich waren, hatte Chorleiter Kushtrim 
Gashi ein digitales Konzert vorgeschlagen, um die Motivation aufrecht zu halten und ein Ziel 
für alle zu formulieren. Das war eine super Idee und hat wirklich gut funktioniert. Für die 
Aufnahmen konnte Gerald Ziegler gewonnen werden. Die Arbeit mit ihm war äußerst 
angenehm. Nach nur einer Generalprobe, um uns an die schwierige Akustik der kath. Kirche 
Gernsheim zu gewöhnen und damit Herr Ziegler die Raumsituation und die Lichtverhältnisse 
prüfen konnte, folgten die Aufnahmen von 7 Liedern an einem Probeabend. 2 der Lieder – 
Swing the Prelude und der Mond ist aufgegangen – wurden noch vor Weihnachten auf dem 
SKG Youtube-Kanal veröffentlicht und mit der Webseite der Greensingers verbunden. 2 
weitere Lieder - Je ne regrette rien und Bei mir biste scheen - folgten im neuen Jahr, 
begleitet von einem netten Artikel, den Rene Granacher für die Lokalpresse formulierte. Das 
Honorar der Pianistin wurde zu 50% durch den Wiederanlauffonds des Sängerkreises 
finanziert. 
 

Ein Konzert der Greensingers wird am 10.7.22 um 17 Uhr in der kath. Kirche in Stockstadt 
geben. 

 

Vitambo:  

In der Trommelgruppe Vitambo lief es ähnlich. Zunächst kamen wir in kleinen Gruppen 
zusammen unter Beachtung der geltenden Corona- und Hygieneregelungen. Das führte auch 
dazu, dass einige nicht kommen konnten. Man trug also Masken und wahrte den Abstand. 
Im Verlauf des Jahres wuchs die Gruppe auf regelmäßige Teilnehmer/innen von 12-15 
Trommler/innen. Einige der früheren Gruppe jedoch haben wir immer noch nicht 
wiedergesehen. Das Trommelfest lwollten wir unter unsicheren Bedingungen bzw. Corona-
Bedingungen nicht durchführen.  

Dieses Jahr haben wir aufgrund mangelnder Hilfsbereitschaft unter den 
Abteilungsmitgliedern und altersbedingter Einschränkungen das Trommelfest (in der 
bisherigen Form wahrscheinlich endgültig) abgesagt. Eine Neukonzeption evtl. i.R. des 
Kultursommers Südhessen wird angedacht. Bisher stehen keine Auftritte an. Ein im 
Dezember 21 geplanter interner WS mit Trommellehrer konnte nicht stattfinden, das sich 
zum Ende des Jahres die Inzidenzen wieder stark erhöht hatten. Den wollen wir dieses Jahr 
nachholen. Ein kostenloserer Schnupperkurs soll jetzt am 21.5. stattfinden. 

 

Finanzen: 

Unser Kontostand betrug am 31.12.21: 8.781,96 € 
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Da wir 2 Jahre lang weder Konzerte, Auftritte noch wirtschaftliche Veranstaltungen 
durchführen konnten, zehren wir seitdem von unserer Substanz. Mitgliedsbeiträge und 
Spartenbeiträge alleine genügen auf Dauer nicht, um die Abteilungskosten zu decken. Wir 
hoffen aber, dass nach Abschwächen der Pandemie wieder neue Möglichkeiten, Gelder zu 
generieren, entstehen. 

 

Mitglieder: 

Wir haben zurzeit 68 Mitglieder, 21 singen bei den Greensingers, 25 trommeln bei Vitambo, 
bei den 27 passiven Mitgliedern bedanken wir uns für die Förderung. Der Altersdurchschnitt 
liegt bei 59 J (Vitambo) bzw. 59,7 (Greensingers). Gerade konnten wir 2 neue Mitglieder 
auch jüngeren Alters gewinnen, die jedoch noch nicht in die Statistik eingegangen sind. 

 

Dank:  

Am Schluss bedanke ich mich bei den Vorstandskolleginnen und -kollegen in der Abteilung, 
beim Geschäftsführenden Vorstand und dem Hauptvorstand der SKG für die vertrauensvolle 
und wirklich gute Zusammenarbeit. Ebenso bedanke ich/ bedanken wir uns bei der 
Gemeinde Stockstadt für die Unterstützung. 

 

Claudia Jochem, 21.05.2022 


