
 

 

- NEWSLETTER -  
Cäcilia lebt! 

Ausgabe Juni 2022 
 

Liebe Mitglieder*innen, 

 

„Cäcilia lebt“ – diesen Namen trägt unser Newsletter, der sie über vergangene und 

kommende Veranstaltungen, besondere Ereignisse, aktuell Wissenswertes und 

sonstige Geschehnisse rund um unser Vereinsleben im MGV informiert. 

Pandemie-bedingt mussten wir auf Vieles verzichten und lieb gewordene 

Gewohnheiten, Aktivitäten und Zusammensein hat uns spürbar gefehlt. Es ist schön, 

dass langsam wieder etwas „Normalität“ zurückkehrt - in unserem Vereinsleben erlebt 

man wieder den Geist des Miteinanders. 

Diese aktuelle „Cäcilia lebt“- Ausgabe unterstreicht die Lebendigkeit in unseren 

Reihen. Unsere Ensembles proben wieder ohne Einschränkungen, 

Probenwochenenden haben stattgefunden und unser Vereinsleben hat endlich wieder 

deutlich an Fahrt aufgenommen. Nach Jahren des Verzichtes und der Entbehrung 

durften wir in unserem Festjahr bereits großartige Veranstaltungen erleben. 

Freuen sie sich mit uns in diesem Sinne auf weitere tolle Ereignisse in unserem 

Jubiläumsjahr und helfen sie mit, dass unser Verein diese Lebendigkeit und Vielfalt 

auch weit über die Ortsgrenzen von Ober-Olm hinausträgt. 

 
für den Vorstand Sandra Paulus 

  



 

 

 

  

Vielfalt unter einem Dach 

Wir proben wie folgt! 

Chöre: 

Kinderchor „The Little Voices“    mittwochs 16:00 Uhr 

(3-8 Jahre) 

Junger Pop-Chor „The Young Voices“   mittwochs 17:00 Uhr 

(9-12 Jahre) 

Gemischter Chor „Cäcilia“    mittwochs 18:30 bis 20:00 Uhr 

Pop- & Jazz Chor „The Voices”   mittwochs 20:00 bis 21:30 Uhr 

Männerchor      1x im Monat dienstags 

       (nach Absprache) 

 

Orchester: 

Jugendorchester „Young-imTakt“   donnerstags 18:30 bis 19:30 Uhr 

-gemeinsame Probe-    donnerstags 19:30 bis 20:30 Uhr 

Orchester „imTakt“     donnerstags 20:30 bis 22:00 Uhr 

 

  



 

 

 

Akademische Feier zum 175-jährigen Jubiläum  
-Ein gelungener Auftakt ins Festjahr- 

 

„175 Jahre, eine lange Zeit, eine schöne Zeit“, so die Worte eines unserer 
Ehrenmitglieder anlässlich des 175-jährigen Bestehens des Vereins. 

Der Nachmittag des 19. März sollte zu einer Zeitreise durch die Vergangenheit 
werden, um den Verein in all seinen Facetten zu beleuchten, von der 
Geburtsstunde – bis ins Heute.   

Nach der Begrüßungsansprache durch unsere 1. Vorsitzende Nicole Gehl führte 
Anne Arend als Reiseleitung gekonnt durch das Programm. Doch um dem Motto: 
„Wie war es früher?“  gerecht zu werden, benötigte es natürlich noch einen 
„Zeitzeugen“, der diese Reise begleiten sollte. Mit Frack und Zylinder wurde Anne 
von unserem „Herrn Jubi Lar“, alias Frank Bulling unterstützt.  

Die beiden moderieten diese Reise durch die Vergangenheit, bei der dem 
Geschehen in der Welt immer wieder die jeweilige Vereinsgeschichte 
gegenübergestellt wurde. 

Im Vorfeld aufwendig gedrehte Videos zeigten in kurzen Sequenzen verschiedene 
Vereinsmitglieder, die anschaulich von dem Werdegang des Vereins mit all seinen 
Höhen und Tiefen berichteten. Vieles wusste man zu erzählen und vor allem 
standen die unterschiedlichen Ensembles mit ihrer Gründungsgeschichte, ihren 
Highlights und den großartigen Erfahrungen der Mitglieder im Vordergrund. 

Viele Ehrengäste waren gekommen, um unserem Verein zu gratulieren und zeigten 
somit auch ihre Anerkennung für eine so lange Vereinstradition. 

Zwischen all den Rednern aus Politik, Kultur, Gesellschaft, den Verbänden, 
Ortsvereinen sowie weiteren Gruppierungen waren chronologisch zur 
Vereinsgeschichte auch die einzelnen Ensembles des Vereins aktiv auf der Bühne 
zu sehen und zu hören. 

Was als Männerchor im Jahre 1847 begann, wurde über die Jahre erweitert zu 
einem Frauenchor und dann zu einem gemischten Chor. Hedwig Kessler 
überraschte mit ihrem 50 Jahre alten Festkleid, welches damals zum 125-jährigen 
Jubiläum getragen wurde und die Gäste staunten, denn es hat bis heute an 
Attraktivität nicht verloren. 

Damit auch jüngere Menschen den Weg zu Gesang und Musik finden, gründete 
man viele Jahre später einen Pop & Jazz Chor. 

Auch im Orchester gab es eine solche Entwicklung und aus dem ehemaligen 
Fanfarenzug wurde ein gemischtes Blasorchester. 

Was deutlich an diesem Festtag wurde, ist die Tatsache, dass unser Verein nur 
existieren kann, wenn es viele ehrenamtlich engagierte Menschen gibt, die bereit 
sind, sich in einem Verein einzubringen. Wie wichtig Vereinsleben ist, wurde an 
diesem Nachmittag sehr deutlich und oft fielen die Worte „wir fühlen uns wohl in 
dieser großen Vereinsfamilie“. Nicht zuletzt lebt ein Verein auch von seiner 
Nachwuchsarbeit, denn ohne diese wäre er nicht überlebensfähig und so durften  



 

 

 

 

die Gäste dem erst kürzlich neu belebten Kinderchor lauschen und auch das 
Jugendorchester für seine Darbietung mit entsprechendem Applaus belohnen. 

Jedes große Fest benötigt einen Schirmherrn, oder in unserem Fall eine 
Schirmherrin und so ist es für den MGV Cäcilia eine ganz besondere Ehre Margit 
Sponheimer für dieses Amt gewinnen zu können. Frau Sponheimer wird unsere 
Jubiläumsveranstaltungen über das Jahr hinweg begleiten und wird diese auch 
aktiv unterstützen. So wie Frau Sponheimer, erhielten alle Redner zum Dank ein 
eigens für das Jubiläum kreiertes Schoppenglas mit tollem Logo und ebenso wie 
die Festschrift, sind diese Gläser für alle auch käuflich zu erwerben. 

Begeisterte Gesichter im Publikum zeigten uns, dass wir mit dieser akademischen 
Feier viel Freude bereiten konnten und auch nicht nur im Saal Lannereck waren 
die Zuschauer mit dem kurzweiligen Programm sehr zufrieden – auch zu Hause 
konnte man die Veranstaltung verfolgen, denn alle Mitglieder hatten die 
Möglichkeit, sich über einen live-stream dazu zuschalten und waren somit auch 
dabei! 

Ein interessanter und abwechslungsreicher Nachmittag neigte sich dem Ende und 
bei Sekt und Häppchen durften alle Gäste den Tag ausklingen lassen. 

 

Diese unvergessene Feier war nur möglich durch unzählige Stunden der 
Vorbereitung: Interviews, Kameraaufnahmen, Zusammenschneiden der Filme, 
Licht, Technik, Probenarbeiten, Bewirtschaftung, Programmgestaltung, 
Moderation, musikalische Leitung, aktive Mitgestaltung vor und hinter der Bühne, 
Übertagung an die Bildschirme nach Hause uvm. … 

 

… mein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle all denen, die zum 
Gelingen dieser Auftaktveranstaltung beigetragen haben! 

 
Unsere 1. Vorsitzende Nicole Gehl beschrieb treffend in ihren Abschlussworten 
alles, was diesen Verein seit 175 Jahren ausmacht: „Musik verbindet über 
Generationen hinweg, wir sind bereit Tradition zu wahren und Neues zu wagen“ – 
in diesem Sinne blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns auf 
großartige Veranstaltungen in unserem Jubiläumsjahr. 

 

Sandra Paulus 
  



 

 
 
 

Bilder der Akademischen Feier: 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

 
 

 



 

  



 

  



 

 
 

 
Jahreshauptversammlung des MGV Cäcilia 1847 Ober-Olm 

- Wahlen im Jubiläumsjahr- 
 

Nach einer gelungenen Auftaktveranstaltung in unser Jubiläumsjahr zum 175-jährigen 
Bestehen des Vereins, stand nach der Akademischen Feier unsere 
Jahreshauptversammlung an. 

 

Die Mitglieder trafen sich im vereinseigenen Lannereck und nach der Begrüßung durch 
unsere 1. Vorsitzende Nicole Gehl wurde erst einmal mit einem Gläschen Sekt auf das 
Jubiläum angestoßen; die Anwesenden konnten sich dabei an einem kurzen 
Zusammenschnitt der Akademischen Feier erfreuen. 

 

Nach einer Gedenkminute für die verstorbenen Mitglieder des letzten Jahres konnte 
man mit der Tagesordnung beginnen. 

Die Berichte des Vorstandes, der einzelnen Ensembles und der Kassenprüfer wurden 
verlesen und es ist erfreulich, dass trotz der ganzen Widrigkeiten durch die Corona-
Pandemie die Abteilungen des Vereins sich weiterhin einer recht regen 
Probenteilnahme erfreuen können. 

 

Nach der Entlastung des Vorstandes wurden die anstehenden Wahlen von Joachim 
Arend, der gekonnt als Versammlungsleiter fungierte, durchgeführt. Die bisherigen 
Vorstandsmitglieder wurden alle erneut in ihrem Amt bestätigt, und so kann der „neue“ 
Vorstand mit Nicole Gehl (1. Vorsitzende), Karl-Otto Eller (1. Kassierer), Carina Heck 
(1. Schriftführerin), Anne Arend (2. Vorsitzende), Andreas Fachinger (2. Kassierer) und 
Sandra Paulus (2. Schriftführerin) die Aufgaben im Jubiläumsjahr auch weiterhin voller 
Engagement angehen. 

Alina Gehl wurde zur neuen Sprecherin des Jugendorchesters gewählt - alle anderem 
Sprecher der Ensembles wurden in ihren Ämtern bestätigt, ebenso wie der Fähnrich 
und die Mitglieder im Wirtschafts- und Bauausschuss. Zwei neue Kassenprüfer dürfen 
sich in den kommenden beiden Jahren auf ihre Arbeit freuen und allen sei an dieser 
Stelle für ihre unermüdliche, ehrenamtliche Tätigkeit ein herzliches Dankeschön 
gesagt. 

Eine besonders große Ehre an diesem Abend war die Ernennung von Herrn Harald 
Dietz zum Ehrenmitglied, für 60 Jahre inaktive Mitgliedschaft in unserem Verein. Unser 
Ehrenmitglied Wilhelm Kuhn wurde bereits für 70 Jahre inaktive Mitgliedschaft geehrt.  

Weitere Mitglieder, die für ihre treue Zugehörigkeit geehrt wurden sind: Ralf Schmitt 
(40 Jahre inaktiv),  Alexander Kuhn (25 Jahre inaktiv), Emmi und Manfred Lamberz 25 
Jahre inaktiv), Diethelm Weidner (40 Jahre aktives Singen) und Jasper Polschinski für 
5 Jahre aktives Musizieren in unserem Jugendorchester – Allen unseren herzlichen 
Glückwunsch! 

 

 



 

 

 

Neben den vielen Veranstaltungen in unserem Jubiläumsjahr, die bereits mächtig ihre 
Schatten voraus werfen, wurden die Mitglieder noch über die Baumaßnahmen am 
vereinseigenen Gebäude unterrichtet. Die Fassade wird aufwendig erneuert und 
schon bald wird mit einer tollen Bruchsteinmauer das Haus in neuem Glanz erstrahlen. 

 

Mit dem Sängergruß beendeten wir die Versammlung und wir freuen uns auf das, was 
2022 noch alles kommen wird. 

für den Vorstand Sandra Paulus 

 

   
von links nach rechts:  

Carina Heck (1. Schriftführerin), Sandra Paulus (2. Schriftführerin), Ehrenmitglied Wilhelm Kuhn 
mit Gattin, Nicole Gehl (1. Vorsitzende), Anne Arend (2. Vorsitzende), Andreas Fachinger (2. 

Kassierer) 

 

 

Anmerkung in eigener Sache:  
Unsere Artikel, die im Nachrichtenblatt erscheinen, sind dort meist nur in gekürzter Version abgedruckt. 
Die Redaktion beschränkt aktuell die Berichte der Vereine sehr stark und oftmals ist es schwierig, alle 
Inhalte einer Veranstaltung in die erlaubte Wortmenge zu packen. 
Die Artikel hier in unserem Heftchen sind häufig in der „Langversion“, die so in der offiziellen 
Berichterstattung nicht abgedruckt werden konnte. 
  



 

 
 

Das Jugendorchester des MGV Cäcilia auf Probenwochenende 
 

Zwischen Schneeballschlachten, Spaziergängen und Gesellschaftsspielen hatte das 
Jugendorchester des MGV Cäcilia Zeit zu proben und sich auf die nächsten Konzerte, 
wie das Jahreskonzert, vorzubereiten. Bepackt mit einem Anhänger mit Schlagzeug 
und anderen Instrumenten waren die Jugendlichen mit ihren Betreuern vom 1.04.22 
bis 3.04.22 in Kastellaun auf Probenwochenende.  

Dort wurden viele neue Stücke geprobt, sowie alte nochmal aufgefrischt und 
verbessert. Genres wie Pop und Rock bis hin zur Filmmusik sind dabei vertreten 
gewesen. Geduldig hatte unser Dirigent Joachim Arend die Jugendlichen, trotz 
Scherzen bei der Probe ertragen und auch mit jeder Instrumentengruppe einzeln 
geprobt.  

In den Pausen konnten die Jugendlichen, durch den überraschenden Schneefall, eine 
kleine Schneeballschlacht im Garten machen und sich danach durchnässt in die Probe 
setzen. Am Samstag haben wir als kleinen Verdauungsspaziergang eine Runde durch 
den verschneiten Wald gedreht. Auch wenn es kalt war, die Füße danach nass waren 
und ein Teil der Gruppe verloren gegangen ist, hat es sehr viel Spaß gemacht.  

Den Tag haben wir ausklingen lassen mit Spielen wie Menschenmemory oder einem 
Song Quiz, bei dem man Lieder gurgeln musste. Dabei wurde viel gelacht und erzählt.  

Insgesamt war es ein schönes und erfolgreiches Wochenende, bei dem man trotz viel 
Spaß sehr produktiv war. Jetzt fühlen wir uns bestens vorbereitet und freuen uns auf 
die vielen Veranstaltungen des Vereins, wie das Jahreskonzert am 7. Mai in Ober-
Olm, bei denen wir auftreten dürfen. 

Alina Gehl 

 
 
 
 

  



 

 
 

 
Probenwochenende „The Voices“ 

 

Bei bestem April-Wetter verbrachte der Chor "The Voices" des MGV Cäcilia 1847 
Ober-Olm e.V. sein Probenwochenende in der Jugendherberge in Bad Kreuznach. 
Nach einer langen Zeit ohne solche gemeinsamen Erlebnisse, genossen wir die Zeit 
sehr.  

Durch intensive, aber trotzdem entspannte Proben führte unser Chorleiter Florian 
Rosskopp. In den drei Tagen feilten wir immer wieder an verschiedenen Stellen 
unserer abwechslungsreichen Stückauswahl.  

Sie haben auch Lust zu singen? Dann kommen Sie gerne mittwochs um 20 Uhr ins 
Lannereck. 

Carina Heck 
 

 

 
  



 

 
 

 

Mitgliedernachrichten 
2022 

 
 - lich Willkommen sagen wir: 

Finja Metzler 

Annie Ellis 

Luke Berger 

Malina Müller 

Elli Bochinsky 

Julian Schmitt 

Finja Müllers 

 
... schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt ! 

 

 

…………………………………………….………………. 

 

 

Wir gedenken unseres verstorbenen Mitgliedes: 

 
Horst Bertsch 

 

 

Der ökumenische Gedenkgottesdienst findet in diesem Jahr am 13. November in der 
katholischen Kirche statt.  



 

 
 
 
Gelungenes Frühlingskonzert des MGV Cäcilia 

 

Pandemie-bedingt waren die letzten Jahre geprägt von Verzicht: um so erfreulicher 
war dieser Abend in der Ulmenhalle-gefüllt mit Melodie und Klang! 

Anfangs erklang ein fetziger Marsch vom Orchester imTakt (Leitung H. M. Barth) und 
der Abend startete mit guter Stimmung. 

Nach der Begrüßung durch die 1. Vorsitzende Nicole Gehl führte Anne Arend gekonnt 
durch das Programm. Mit ihrem Blockflötenspiel erfreuten die Notenhüpfer (Leitung F. 
Arend) das Publikum ebenso wie der Kinderchor The Little Voices (Leitung U. Knab) 
die sich gekonnt rhythmisch zu ihren Liedern auf der Bühne bewegten.  

Der gemischte Chor Cäcilia (Leitung F. Rosskopp) zeigte sein gesangliches Können 
und erntete viel Applaus. Bevor es nach dem gelungenen Auftritt des Männerchores 
(Leitung H.M. Barth) in die Pause ging, durften wir Margit Sponheimer, die 
Schirmherrin unseres Jubiläumsjahres, auf der Bühne begrüßen. Sie zog die 
Zuschauer in ihren Bann und schon jetzt sind wir auf die weiteren Veranstaltungen mit 
ihr in diesem Jahr gespannt. 

Gestärkt mit rheinhessischen, kulinarischen Leckereien durften die Zuhörer die 
poppigen Melodien des Jugendorchesters Young imTakt (Leitung J. Arend) genießen. 

Mit langanhaltendem Applaus wurde nicht nur unsere Jugend belohnt, sondern auch 
der erst kürzlich wieder gegründete Frauenchor - ein gelungener Auftakt für die 
Sängerinnen! 

Bekannte Melodien, dargebracht vom Pop&Jazz-Chor The Voices (Leitung F. 
Rosskopp), sorgten für Bewegung im Saal und viele konnten die bekannten Texte 
mitsingen. 

„Freedom is coming“ - dieser musikalische Gruß galt an diesem Abend den 
anwesenden ukrainischen Mitbürgern und ihrem Land, als Zeichen gegen Gewalt und 
Krieg und für Hoffnung und Zuversicht. 

Die Aktiven beendeten dieses Konzert mit dem Song „Dankeschön“ und 
verabschiedeten sich gebührend von einem großartigen Publikum. 

„Vielfalt unter einem Dach“ – nach diesem Konzert weiß jeder Gast, was es mit diesem 
Motto auf sich hat und der MGV freut sich auf alle weiteren Veranstaltungen im 
Jubiläumsjahr und über ihren Besuch. 

Sandra Paulus 
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Rheinland-Pfalz Tag am 22. Mai in Mainz 
 
… endlich war es wieder so weit und das Orchester „imTakt“ durfte nach langer Pause 
in der Öffentlichkeit mal wieder für gute Unterhaltung sorgen … 
 
KISS (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe) Mainz des Paritätischen 
Landesverbandes Rheinland-Pfalz/Saarland hatte uns engagiert, um am Rheinland-
Pfalz Tag in Mainz auf einer Bühne am Flachsmarkt 2 Stunden für Stimmung zu 
sorgen. 
Es war großartig so viele Menschen auf den Straßen von Mainz zu erleben, die 
unbeschwert unserer Musik lauschten, sich dazu bewegten und einfach Spaß hatten. 
 
Bedingt durch die vielen Absperrungen in der Stadt mussten alle großen Instrumente 
bereits samstags ins „Haus der Jugend“ gebracht werden, denn dort durften wir 
Räumlichkeiten zum Abstellen nutzen. 
Am Sonntag dann kamen wir Musiker auf die unterschiedlichste Art und Weise nach 
Mainz und egal ob mit Bus, Straßenbahn, zu Fuß oder mit dem Fahrrad – alle waren 
pünktlich und so konnten wir um 13 Uhr mit unserem ersten Stück beginnen. 
Mit unserem Dirigenten Hans-Michael Barth hatten wir aus unserem Repertoire ein 
abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und es war für jeden Geschmack 
etwas dabei. 
Nach einem gelungenen Auftritt gab es sogar für jeden ein kleines, blühendes 
Blumenstöckchen und auch die Instrumente fanden montags alle wieder den Weg 
zurück nach Ober-Olm. 
 

 Sandra Paulus 
 

 

  



 

 
 

 
  



 

 
 

Jubiläumswochenende im Juni rückt näher - 
 

Mit großen Schritten geht es nun unserem großem Jubiläumswochenende entgegen. 

 

Am 25. Juni veranstalten wir unser Männerchor-Konzert in der Ulmenhalle. Ab 18:30 

Uhr werden verschiedene Männerchöre unterschiedliche Stücke vortragen. Über 200 

Männer auf der Bühne – das wird ein unvergessliches Erlebnis! 

Unsere Schirmherrin Margit Sponheimer wird dieses Konzert moderieren und hat 

vielleicht auch noch das ein oder andere Stück für uns parat … lassen wir uns also 

überraschen. 

 

Am 26.Juni starten wir auf 

zwei Plätzen zu unserer 

Veranstaltung „Ober-Olm 

musiziert auf seinen 

Plätzen.“ 

Befreundete Orchester, 

Chöre und die 

Alphornbläser haben ihr 

Kommen angekündigt. 

Ab 11 Uhr feiern wir 

rund um den Osterbrunnen und ab 

11:30 Uhr geht es auf dem Martinsplatz los. 

Das Programm bietet Unterhaltung für Groß und Klein. Auf dem Martinsplatz gibt es 

auch eine Hüpfburg für die Kinder. Für das leibliches Wohl ist bestens gesorgt. 

 

Ein tolles Wochenende, um unser 175-jähriges Jubiläum mit Musik und Gesang 

gebührend zu feiern!  

Nicole Gehl 

  



 

 

 

 
 

Das Jugendorchester unterstützt die Benefizveranstaltung  
in Ober-Olm für die Ukraine 

 
Am 27. März fand in der Ulmenhalle eine Benefizveranstaltung für die Ukraine statt 
und unter 3-G-Bedingungen fanden fast 400 Besucher den Weg in die Gemeindehalle. 
 
Als Veranstalter konnten sich die CDU und der Verein zur Förderung der 
Seniorenvertretung über die zahlreiche Unterstützung von weiteren Vereinen und 
ortsansässigen Geschäften freuen und so wurde Essen zum Verkauf gestiftet oder 
auch hochwertige Sachpreise für die Tombola. 
 
Unser Jugendorchester „young imTakt“ sorgte für den musikalischen Rahmen und ein 
wohl sehr berührender Moment war es, als sie die ukrainische Nationalhymne spielten. 
 
Alle Anwesenden im Saal erhoben sich von ihren Plätzen und zeigten so auch ihr 
großes Mitgefühl mit den anwesenden Ukrainern. 
 
Durch den Verkauf von Speisen und Getränken und durch weitere Spenden konnten 
an diesem Nachmittag mehr 6.000€ eingenommen werden, die auf mehrere Initiativen 
aufgeteilt werden. 
 
Es ist toll, dass sich unsere jungen MusikerInnen an dieser Veranstaltung eingebracht 
und somit auch zum Gelingen beigetragen haben. 
Herzlichen Dank dafür ! 

Sandra Paulus 



 

 
 

Unsere Festschrift und das Jubiläums-Schoppenglas 
- 175 Jahre MGV Cäcilia 1847 Ober-Olm e.V. – 

 

Sehr stolz präsentieren wir in unserem Jubiläumsjahr unsere  

- Festschrift und  
- das Jubiläums-Schoppenglas 

 
Beides kann käuflich zu je 5,00 € erworben werden. 

 

Unser Angebot:   6 Gläser plus eine Festschrift für 30,00 € 
 

Die Möglichkeit unsere Jubiläumsartikel zu kaufen, haben Sie regelmäßig in den 
Proben, zu jeder Veranstaltung oder nach Voranmeldung bei Nicole Gehl 

 
 

 
  



 

 
 

FEST-WOCHENENDE 
24. & 25. SEPTEMBER 2022 

 
 
 

 
 
 
 

  



 

 
 

Hallo Ihr Lieben, 
 
ich freu mich wirklich, Euch endlich mal wieder zu berichten, was bei mir im Lannereck 
los ist…ist in diesem Jahr ganz schön viel. Ihr habt ja schon mitgekriegt, dass der 
Verein in diesem Jahr 175 Jahre alt wird. Ich weiß das, weil ich hab` das gelesen in 
unserem Stammbuch…wir Cäcilia-Mäuse wohnen ja schon ziemlich lange hier und da 
war schon einiges los, aber das ist eine andere Geschichte. 
 
Was ich jetzt erzählen wollte: Hier gibt es jetzt einen Frauenchor…also, eigentlich gab 
es ihn ja früher schon mal und irgendwann haben die nicht mehr allein gesungen, 
sondern nur noch mit den Männern zusammen im gemischten Chor…die heißen 
übrigens wie ich…Gemischter Chor Cäcilia…ich find`s gut.  
 
Aber jetzt wieder zu den Frauen… 
 
Weil doch dieses Jahr Jubiläum ist, gab es im März eine Akademische Feier. Da 
kommen die wichtigen Leute und gratulieren dem Verein und wenn sie ganz nett sind, 
gibt es dann auch noch einen Umschlag mit einer Spende, damit die Jugendarbeit 
weitergehen kann. 
 
Und die Nicole, die Anne und der Herr Jubi Lar haben so tolle Ideen gehabt für den 
Nachmittag, dass die Frauen im Chor gesagt haben: Wir wollen wieder als Frauenchor 
singen! Das haben die dann auch gemacht und es hat ihnen und dem Florian 
Rosskopp (das ist der Chorleiter) so viel Spaß gemacht, dass die das jetzt weiter 
machen wollen. 
 
Es gibt nur ein kleines Problem…wann sollen die Proben stattfinden…das Blöde ist, 
dass der Florian nur mittwochs kann. Er ist halt ein vielbeschäftigter junger Mann! Aber 
mittwochs probt ja auch der gemischte Chor und die müssen ja auch üben. 
 
Jetzt überlegen die so hin und her, wie man das deichseln kann, damit keiner zu kurz 
kommt und die Frauen trotzdem ihre Lieder singen können. 
 
Das steht leider alles noch nicht fest, aber es wird auf jeden Fall weitergehen mit dem 
Frauenchor. Also, wenn ich ja nicht so eine Piepsestimme hätte, ich wäre auf jeden 
Fall dabei. Aber ihr könnt doch mal vorbeikommen und einfach mal beim gemischten 
Chor mitsingen… 
 
Für die Mädels muss sich einfach eine Lösung finden, weil sich das super angehört 
hat beim Konzert…hat mir die Ulmenhallen-Maus verraten… 
 
Ich will das auf jeden Fall hören und ich halte Euch weiter auf dem Laufenden… 
 
Bis dahin  
Eure Cäcilia-Maus



 

 

 

175 Jahre  
Männergesangverein Cäcilia 1847 Ober-Olm e.V. 

 

Ein solches Jubiläum ist mit vielen zusätzlichen Ausgaben verbunden und somit hilft 

natürlich auch jeder Euro. 

Wer unseren Verein also im Jubiläumsjahr gerne finanziell unterstützen möchte, der 

darf dies gerne tun: 

 

Spenden bitte auf folgendes Konto: 
 
Bankverbindung:   Volksbank Alzey-Worms  
IBAN:    DE 20 5509 1200 0084 1949 05  
BIC:     GENODE61AZY 
 
 

Wir bedanken uns recht herzlich für ihre Unterstützung!!! 

 

Wir freuen uns natürlich auch über viele Helfer in der Vorbereitung für unsere vielen 
Veranstaltungen. Viele Hände machen wie immer für alle ein schnelles Ende.  

Dankeschön für jede Unterstützung.  

 
der Vorstand 

 



 

 

 

Fassadenerneuerung 
 

Sicherlich haben sie sich schon gewundert, dass das Mauerwerk an unserem 
Vereinsgebäude teilweise frei gelegt wurde, aber jetzt seit Monaten nichts weiter 
passiert …. 

Für die Fassadenerneuerung können wir Zuschussgelder aus 2 verschiedenen 
Fördertöpfen erhalten. 

Unser Verein kann sich sehr glücklich schätzen, dass wir eine Ehrenamtsförderung 
erhalten werden. Zudem konnten wir auch noch einen Zuschuss zur „Dorferneuerung“ 
beantragen. Dafür mussten wir auf die schriftliche Zusage warten, die nun aber erteilt 
wurde. Jetzt kann es endlich weitergehen. 

Der Vorstand hat sich nach eingehenden Beratungen dazu entschlossen, die schöne 
Bruchsteinwand zu erhalten und so einen tollen optischen Akzent zu setzen. 

Die Steine werden nun von uns gereinigt und dann startet der Steinmetz bald mit der 
Aufarbeitung der Bruchsteine 

 

Sandra Paulus 

 



 

 

 
 

Satzungsänderung 
 

In der Jahreshauptversammlung im März wurde eine Änderung der Mitgliedsbeiträge 
für Studenten und Auszubildende beschlossen. Der Beitrag beträgt dann noch € 13,50 
im Quartal. Kommt gerne auf uns zu, reicht die Studentenbescheinigung oder den 
Ausbildungsnachweis ein und wir stellen Euren Beitrag um. 

 
… geändert wurde folgender Paragraf der Geschäftsordnung: 

Geschäftsordnung  

§ 2 Beitragszahlung  

Jedes jugendliche Mitglied unter 18 Jahren zahlt einen verminderten Beitrag. Bei 
Beginn des 18. Lebensjahres ist der volle Beitrag zu zahlen. Auszubildende und 
Studenten zahlen einen verminderten Beitrag.  

Der Beitrag bei Ausübung eines freiwilligen Jahres (FSJ / FÖJ / BFD) ruht während 
der Dienstzeit.  

 

 

 

 

 
  



 

 

 
 

Orchester - Freizeit 2023 
-nach Luttach in Südtirol- 

 
… vor vielen, vielen Jahren gab es Orchester-FREIZEITEN… was kann man sich 

darunter vorstellen? 

 

Mit einem Reisebus starteten wir Musiker in den Osterferien nach Selva in der 

Schweiz, um dort tagsüber zu wandern oder Skizufahren. Am Abend wurde fleißig 

geprobt und so haben wir musikalisch enorm profitiert. Die Geselligkeit kam natürlich 

auch nicht zu kurz. 

Vor Ort waren wir in einem urigen Holzhaus am Ende eines Tales untergebracht, in 

dem wir uns selbstversorgten und der Schnee teilweise hüfthoch um uns herumlag.   

Sehr gerne erinnern wir uns an diese erlebnisreichen Freizeiten zurück, denn sie 

haben nicht nur unsere Gruppengemeinschaft gestärkt, sondern zudem auch noch 

extrem viel Spaß gemacht. 

 

Nun haben wir uns entschlossen, im kommenden Jahr mal wieder ein solches Event 

anzubieten und werden 1 Woche mit unseren Instrumenten nach Südtirol fahren. 

 

Alle Musiker*Innen ab dem 16. Lebensjahr, die Lust und Laune haben dabei zu sein, 

sind herzlich willkommen, uns auf dieser Fahrt zu begleiten. 

Weitere Infos zur Fahrt erhaltet ihr bei Johanna Arend (mobil: 01575-6266091) oder 

Sandra Paulus (mobil: 0178-3433761). 

 

Die Vorbereitungen sind in vollem Gang und unsere Vorfreude ist schon jetzt 

riesengroß! 

Sandra Paulus 

 



 

 

 
Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 2022: 

 

25.06.2022 Männerchor-Konzert Ulmenhalle 

26.06.2022 Ober-Olm musiziert auf 

seinen Plätzen 
Martinsplatz 

/Osterbrunnen 

24.09.2022 Meenzer Abend Ulmenhalle 

25.09.2022 Rheinhessen meets Oktoberfest Ulmenhalle 

01.07.2022 Probetag Gospelkonzert Ober-Olm 

08.10.2022 Gospelkonzert in Essenheim Essenheim 

OKTOBER Probenwochenende „imTakt“ 14.-16.10.22 

Winterburg 

09.10.2022 Gospelkonzert in Ober-Olm Kath. Kirche 

30.10.2022 Herbsttagung 

des Kreischorverbandes 

Lannereck 

13.11.2022 Ökum. Gedenkgottesdienst Kath. Kirche 

19.11.2022 „Orchester-plus“ -Konzert Ulmenhalle 
oder 

Lannereck 
 

 

Ausblick 2023: 
 

01.-08.04.2023 Orchester-Freizeit Luttach / 

Südtirol 



 

 

 
 

 

 

 

 

Wir wünschen uns allen ein gutes Gelingen der geplanten 
Veranstaltungen, viele helfende Hände, eine lebendige „Vielfalt 

unter einem Dach“ und am Ende einen Rückblick auf ein 
erfolgreiches Jubiläumsjahr, welches uns noch lange in guter 

Erinnerung bleiben wird! 
 

Ihr Vorstand 

 

 

 

www.mgv-ober-olm.de 


