Bericht des „Männergesangvereins Wilschdorf e.V.“
zur Jahreshauptversammlung 2019
Die Versammlung wurde am 21.01.2019 um 19.00 Uhr im Tinkerhof Wilschdorf, Am Winkel 3,
01109 Dresden durchgeführt. Anwesend waren 40 Mitglieder bei einer Gesamtmitgliederzahl
von 59 Damen und Herren.
Zuerst trug der Vereinsvorsitzende, Josef Krauter, den umfangreichen, detaillierten
Jahresbericht zu 2018 vor. „2018 war auch ein besonders Jahr, da es eine rundes Jubiläum
„135- Jahre“ gab, das feierlich begangen worden war. Es wurde klar, dass es ein mit vielen
Aktivitäten ausgefülltes Jahr war. Der Chor hat für das gesamte Leben in Wilschdorf eine
wichtige Funktion.
In der Diskussion ging es vor allem um die Zusammenarbeit mit den Nachbarchören Boxdorf
und Weixdorf sowie um die Neumitgliederwerbung. Der Chor hat sich jetzt eine eigene
Homepage gestaltet mit der auch die Mitgliederwerbung verstärkt werden kann und die
Informationen im Chor und nach außen besser fließen können.
Es erfolgte der Bericht des Schatzmeisters mit der Feststellung, dass auch finanziell das Jahr
2018 ein ausgeglichenes Jahr war. Förderer sind Globalfoundries sowie das Stadtbezirksamt
Klotzsche und das Kulturamt der Stadt Dresden sowie 180 € durch das Vereinsmitglied Dietmar
Hummel, der seine Material-Unkosten als Notenwart dem Verein spendete.
Es erfolgte eine Entlastung des Vorstandsvorsitzenden und des Vorstand sowie des
Schatzmeisters durch die Versammlung.
Dem Vorstandsvorsitzenden wurde für seine über Jahre gehende anspruchsvolle Tätigkeit mit
einem Blumenstrauß sehr gedankt. Das vor allem, weil er den Vorsitz insbesondere aus
gesundheitlichen Gründen abgibt.
Die Findung eines neuen Vorsitzenden erwies sich als schwer. Als aber Herr Roland Hillwig aus
Wilschdorf sich dann bereit erklärt hatte, insbesondere um die Fortsetzung und die Kontinuität
des Gesangvereins zu sichern, war die Freude groß.
Der neuer Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:
Roland Hillwig (1.Vorsitzender), Jürgen Hänel (Stellvertreter),
Dr. Peter Volkmer (Schatzmeister), Andres Mehlig (Stellvertreter),
Dieter Kuntzsch und Manfred Gommlich (als Beisitzer)
Sven Quietzsch (Schriftführer)
Der Versammlung ging mit einem guten Gefühl auseinander.

