Jahresübersicht 2011
Zu Ehren Wanda und Friedhelm Koch
Am Samstag den 29. Januar sangen wir zu Ehren einer Goldenen Hochzeit und anlässlich des Geburtstages
des Bräutigams. Die Gäste lobten den klangvollen Auftritt.
Beim Einsingen zeigten sich noch diverse Schwächen, aber durch die Anspannung während des Vortrags
erlangte der Chor seine gewohnte Leistungsfähigkeit zurück.

Besonders das altehrwürdige „Schifferlied“ und „Im Morgenrot“ rührten so manchen im Publikum.
Wir freuen uns, dass wir unserer Sangesschwester und ihrem Ehemann dieses Fest musikalisch umrahmen
durften.
Von hier aus nochmal
Herzlichen Glückwunsch für 50 gelungene Ehejahre

Liebe Chorfamilie,
auf der Vorstandssitzung am 14.02.2011 wurden die Jahrestermine festgelegt, zu denen hoffentlich Alle
erscheinen können.
Nach einer 3 ½ stündigen Sitzung hatten wir die Tagesordnungspunkte erledigt, zu denen auch ein
ausführliches Gespräch über die Anschaffung neuer Noten gehörte.
Wir danken aus dem Vorstand besonders der 2. Vorsitzenden Ulla für Ihre unermüdliche Arbeit, die die
Besuche unserer Jubilare mit sich bringt.

Vorankündigungen für ALLE Chormitglieder
Jahreshauptversammlung, 20.März 2011, 17:00 Uhr, Vereinsraum Rathaus Ihringshausen
Das traditionelle Kaffeetrinken beginnt um 16:00 Uhr.
Wir freuen uns über die Teilnahme aller Mitglieder.

Nun steht es fest:
Das Pfingstkonzert findet am Pfingstmontag, 13.06.2011 in der Ev. Kirche Ihringshausen statt. Wir freuen uns
alle sehr dass es wieder geklappt hat. Das Motto wird sein:

"Die Liebe, die Leidenschaft und die Nacht"

Aus einer beinahe abgesagten Wanderung wurde so doch noch ein richtig schöner Tag
1. Mai Wanderung
Mengenmäßig etwas geschwächt, durch Familienfeiern und anderen parallel stattfindenden Veranstaltungen,
suchte sich die Chorfamilie Verstärkung unter Chorfreunden und brachte es so doch auf gute 30 Personen an
diesem schönen Feiertag. Die Route wurde kurzerhand stark verkürzt damit auch alle mitgehen konnten. So
liefen wir gemütlich die Strecke von Holzhausen nach Knickhagen, wo wir wieder einmal im FuldaFreizeitzentrum einkehrten.

Unser Konzert am 13.06.2011 war ein voller Erfolg
Danke an den Volkschor Heckershausen 1924 e.V., danke an die instrumentale Begleitung, danke an unseren
Chorleiter Hans-Christian Richter, der uns so wunderbar vorbereitet hat; danke an die vielen Helfer im
Hintergrund; danke an unsere Ehrengäste für ihr Kommen; danke an die evangelische Kirche, die uns wieder
einmal in ihrer großartigen Akustik hat singen lassen....
.....aber vor Allem ein RIESEN DANKESCHÖN an unser Publikum, denn Ihr seid der Grund warum wir an dem
Abend gesungen haben, die Menschen, die die Reihen füllten.
Euer Applaus wird uns durch das nächste Jahr tragen. Wir danken für Eure Treue!

Ausflug am 21.10.11 zum Rathausbräu in Hann. Münden war toll!
Lange hatten wir uns drauf gefreut, am Freitagabend ging‘s los. Mit kleinen Umwegen über Rothwesten,
Wahnhausen und Knickhagen sammelten wir alle Mitglieder und Freunde ein. In Münden ging‘s von der
„Blume“ über die alte Werrabrücke zum Rathaus, in dessen Keller das Rathausbräu zu Hause ist. Der Wirt
begrüßte uns und schon kamen die ersten Krüge mit je 2 1⁄2 l Bier auf den Tisch, aus denen jeder sich
einschenken durfte. Es gab insgesamt 4 verschiedene Biersorten zu probieren. Die erste Hälfte der Gruppe
machte sich nach dem Löschen des ersten Durstes auf zur Führung durch die kleine Gasthausbrauerei. Es war
interessant zu hören wie lange man schon Bier braut, aus welchen Zutaten es besteht und wie der Prozess
abläuft. Fragen kamen auf, darunter auch: wie lange es dauert bis ein Bier fertig zum Ausschank ist. Der Kopf
wurde mit Wissen gefüttert. Aber eben nur der Kopf, und so knurrte allen der Magen und es wurde zum Sturm

auf das Marktbüffet geblasen. Schnell fand jeder was ihm schmeckte. Die Teller wurden mehrere Male gefüllt,
auch der leckere Nachtisch fand später reißenden Absatz.
Die Krüge waren zwischenzeitlich leer und dann wurde weiter glasweise eingeschenkt. Jede / jeder die Sorte
die ihr/ihm am besten schmeckte. Dann erschien Dr. Eisenbarth. Er erzählte uns wie das früher alles war mit
der Medizin und der Behandlung. Zum Beweis wurde dem Frank unter der Assistenz (Narkose mit dem
Holzhammer) von Leni ein Zahn gezogen, und Erhard holte er unblutig einen Gallenstein aus dem Bauch. Das
war einfach Klasse.
Die Stimmung stieg und wir brachten dem Wirt und unseren Passiven und Freunden, die mitgekommen waren,
ein Ständchen. Als Chor sind, oder sollten wir das, besonders bei dieser großartigen Bewirtung, immer in Petto
haben. Leider ging die Zeit viel zu schnell vorbei und wir hatten für die zweite Gruppe noch keine
Brauereiführung durchgeführt. Dieses holten wir dann schleunigst nach, und auch hier war neben lehrreichem
auch Kurzweil angesagt um das Bierbrauen nicht zu trocken darzustellen.
Alles hat ein Ende, und da der Bus für die Heimfahrt uns gegen 22:30 Uhr erwartete, mussten wir uns mit
schwerem Herzens und vollem Magen vom Rathausbräu verabschieden und liefen durch die nun frostigen
Mündener Straßen zum Bus, der uns wieder gesund und sicher in den einzelnen Ortsteilen ablieferte. Alles in
Allem wirklich ein gelungener Abend.

Die Sommerpause ist vorbei, wir starten wieder durch!
Der VolksChor 1913 Ihringshausen e.V. startet nach einem tollen letzten Jahr jetzt wieder voll durch. Am
Donnerstag, 11. August um 20.00 Uhr beginnt die erste Probe nach der Sommerpause. Nachdem wir vor den
Ferien mit einem tollen Auftritt zum Geburtstag unseres langjährigen Vereinswirts Horst Eberhardt unsere
Saison abschlossen, möchten wir jetzt wieder richtig Gas geben.
Auf dem Programm stehen alte und neue Titel für die kommende Herbst-/Wintersaison. Und auch das nächste
Konzert kommt bestimmt. Jetzt ist auch die richtige Zeit um neu einzusteigen. Wir suchen neue Sänger und
Sängerinnen, besonders die Männerstimmen Bass und Tenor könnten Unterstützung gebrauchen. Aber auch
die weiblichen Stimmen Sopran und Alt sind uns sehr willkommen. Wenn sie Ihre Stimmlage nicht selbst
einschätzen können, übernimmt das gern unser Chorleiter für Sie, sie müssen ihm nur Gelegenheit dazu geben.
Immer donnerstags von 20.00 - 22.00 Uhr in der Aula der Grundschule Ihringshausen. Einfach vorbeikommen,
anhören, mitmachen, Spaß haben
In gewohnter Atmosphäre und mit lecker Bratwurst und frischem Bier ließ es sich gut aushalten, und nachdem
Andreas das Akkordeon ausgepackt hatte, wollte eigentlich keiner mehr so richtig gehen. So fanden manche
erst am frühen Abend wieder den Weg nach Hause.

Mini-Konzert im Garten, am 05. September 2011
Ein Ständchen zur Hochzeit von Röslers Tochter und zur Taufe des Enkels war geplant, ein kleines Konzert ist
es geworden. Gern haben wir alle Wünsche erfüllt, und konnten im Freien unter blauem Himmel unsere
Stimmen entfalten und den Gästen hoffentlich einen schönen Start in die Feier bescheren. Nochmals herzliche

Glückwünsche an die junge Familie und herzlichen Dank für die leckere Verpflegung und den kleinen weißen
Umschlag.

Konzert in der Marienbasilika . Musikalisch feierten wir 40 Jahre Fuldatal
Strahlender Sonnenschein empfing uns in Wilhelmshausen, als wir uns auf dem Hof Lotze (danke noch einmal)
zum Einsingen trafen. Wir waren diesmal auch fast vollzählig und vor Allem pünktlich erschienen. Diesen Auftritt
in dieser wunderschönen Kirche und zu diesem Anlass wollte sich niemand nehmen lassen. Der Chor der
katholischen Kirchengemeinde „Heilig Kreuz“ in Ihringshausen eröffnete das Konzerts, gefolgt von den
Gospelsängern des Gesangvereins 1844 Ihringshausen. Weiter gings mit dem heimischen Chor des
Gesangvereins Germania und den Swingchor bevor es eine kleine Pause gab. In der Pause sowie vor und auch
nach dem Konzert waren bei diesem strahlenden Wetter im Kirchgarten Tische und Bänke aufgebaut und man
konnte sich Kaffee, Kuchen und Bratwurst schmecken lassen. Nach der Pause waren wir dran, und begannen
unseren Auftritt mit "What a wonderful world" das vor Allem in der Fassung von Louis Armstrong bekannt ist und
die wundervolle Stimme unseres Solisten, Andreas Kornrumpf, ließ das Lied in die Herzen der Zuhörer dringen.
Weiter ging ́s mit "Weit, weit weg" von Hubert von Goisern, begleitet am Akkordeon von Andreas. Dann horchte
das Publikum auf, als in der Basilika Dschungelgeräusche erklangen. Die Akustik war wirklich wunderbar, und
tat ihr übriges, das Solo von Nicole Markert erschallen zu lassen, mit dem "The Lion sleeps tonight" beginnt.
Auch für dieses Lied gab es wieder reichlich Applaus. Mit dem "Floh" von Erasmus Widmann ging es dann
weiter und zum Abschluss schlugen wir dann leisere Töne an, mit "Die gold‘ne Wolke schlief" von Tschaikowski.
Dann folgte die mitreißende Darbietung des Chores der evangelischen Kirchengemeinde Ihringshausen „In
Takt“ und abgeschlossen wurde die Veranstaltung vom Gesangverein Liedertafel 1844 Ihringshausen. Alles in
Allem ein wunderschöner Tag, den wir alle sehr genossen haben.

Kegelrunde am 19.11.
Am letzten Freitagabend haben wir uns mal wieder in der Kaminstube getroffen. Trotz bedauerlicherweise eher
geringerer Teilnehmerzahl gab es reichlich Gelegenheit zum Schnuddeln und die eine oder andere Kugel zu
schieben. Bei verschiedenen Kegelspielen haben wir wieder einmal bewiesen, dass wir es nicht nur "mit der
Stimme" sondern auch "mit den Muckis" haben. Bei dem leckeren Essen und beim gemütlichen Beisammensein
nach dem Kegeln haben wir uns mal wieder sehr gut amüsiert.

EINE PROBE ZUM ZUHÖREN
Am 24.11. fand unsere Chorprobe im Pflegeheim Haus Sonnenhof statt und die Bewohner durften zuhören. So
konnte die Chorarbeit mal nicht in einem Konzert, sondern hautnah miterlebt werden. Alle Chormitglieder und
Zuhörer hatten viel Spaß an diesem schönen Abend.

