Berichte April 2015
Bericht vom Kreissängertag
Am 12. April d. J. wurde der diesjährige Kreissängertag durchgeführt. Der Polizeichor war Gastgeber
und richtete die Veranstaltung aus. Er konnte den Kreisvorstand und die Vertreter der einzelnen
Chöre im Polizeipräsidium stimmgewaltig mit dem Polizeichorlied, dem Lied Am kühlenden Morgen
und dem Hessenlied begrüßen. Vertreten war der VolksChor 1913 beim Kreissängertag durch
unseren Vorsitzenden Frank Hellwig und seinen Stellvertreter Olaf Florin.
Es wurde seitens des Vorstands berichtet, dass die Bereitschaft zu Ehrenämtern weiter abnimmt und
es sehr schwierig ist entsprechend motivierte Mitstreiter zu finden. Eine Erscheinung, die auch auf
das Ansehen des Ehrenamtes durchschlägt.
Bei den anstehenden Wahlen wurden die bestehenden Vorstandsmitglieder erneut in ihrem Amt
bestätigt.
Leider musste auch berichtet werden, dass die MHK wie auch die untere Naturschutzbehörde bei
weiteren Durchführungen des Singens im Bergpark nun finanzielle Hürden aufbauen. Damit dürfte
das Singen im Bergpark, diese einzigartige kulturelle Veranstaltung, in diesem Jahr wohl die Letzte
dieser Art werden. Bereits bei der Veranstaltung anlässlich des 175 jährigen Bestehens des MSB im
letzten Jahr konnte nur durch Intervention unseres Vorsitzenden in Wiesbaden beim Kultusminister
die Kostenfalle abgewendet werden.
Rückblick auf Gründonnerstag und Aussicht auf den 1. Mai
Leider musste Paul wegen eines grippalen Infektes seine Mitwirkung an der Singstunde absagen,
doch Barbara Krug übernahm dankeswerter Weise die Probenarbeit für nahezu 1½ Stunden. Danach
wurden Tische und Stühle zusammengestellt und die von Frank Hellwig angekündigte Gaumenspeise,
Grüne Soße nach Art seiner Großmutter kam auf den Tisch. Für die notwendigen Kartoffeln konnten
wir uns bei Anja und Angela bedanken. Elke Stahl und Barbara Krug sorgten für den Nachtisch
(Herzlichen Glückwunsch Elke, nachträglich). Mit Hilfe von verdauungsförderndem Alkohol,
vorsorglich vom Vorsitzenden bereitgestellt, wurden dann Eiweiß- und Kartoffelvergiftungsgefahren
neutralisiert. Ein gelungener Abend, der an frühere Zeiten anknüpfte.
Am 18. April werden wir im Dorfgemeinschaftshaus in Knickhagen unsere Stimmbildung durchführen.
Beginn ist 9:30 h, für einen Imbiss mittags wird gesorgt. Das Ende wird gegen 16:00 h sein.
Anschließend haben wir noch die Gelegenheit im Fuldataler Freizeitzentrum bei Michaela und
Michael Patzke den Tag ausklingen zu lassen. Für den ersten Mai hatten unsere Vergnügungsberater
verschiedene Möglichkeiten abgeklopft und dem Vorstand eine Wanderung zur Termenei als die
optimalste Variante vorgeschlagen.
Nachfolgend der Ablauf für den VolksChor Familientag am 1. Mai 2015
Abmarsch um 9:00 h an der ev. Kirche in Ihringshausen. Im Ersten Abschnitt geht es in den Bereich
Gut Eichenberg, wo wir gegen 10:45 / 11:00 h eine Zwischenrast einlegen. Alles was gegen Durst und
insbesondere für die Kinder notwendig ist hält unser Vorsitzender für uns dort bereit. Weiter geht es
nach der Pause zur Termenei, wo wir u.a. mit Leckereien vom Grill erwartet werden. Natürlich
werden auch Getränke angeboten. Die Kosten für Speisen und Getränke werden noch mitgeteilt.

Gerne werden Salat- und Kuchenspenden entgegengenommen. Hierfür bitte unsere Anja Pitzing
unter 4006955 ansprechen.
Für unsere Freunde und Mitglieder, die sich diese Strecke nicht mehr zutrauen, besteht natürlich die
Möglichkeit mit dem Auto zur Termenei zu fahren. Man sollte sich dann in etwa gegen 12:15 h dort
einfinden.
Wir erwarten Eure Anmeldung zu diesem Familientag gern bei Anja Pitzing (4006955) oder auch
Frank Hellwig (8169877).
Neues aus dem VolksChor 1913 e.V.
Stimmbildung in Knickhagen

Leider erschienen nicht alle Aktiven die sich für diesen Termin entschieden hatten, daher konnten die
Anwesenden umso
intensiver ihre Stimme mit Interpretation, Ansatz und rhythmischen Übungen trainieren. Die
Gulaschsuppe mittags war schmackhaft und erwärmend, unser Dank gilt der Familie Patzke. Zum
Ausklang fanden sich noch einige Teilnehmer, um sich von der Küche des Freizeitzentrums
verwöhnen zu lassen.
Maiwanderung

Die Liste derjenigen, die mitmachen wollen, füllt sich bereits. Wer am 1. Mai noch zur Termenei
mitkommen möchte, auch wenn er sich nicht angemeldet hat, wird herzlich willkommen geheißen.
Die Wanderung beginnt um 9:00 Uhr an der ev. Kirche in Ihringshausen. Zwischenhalt im Bereich der
Biokompostanlage in Rothwesten gegen 10:45 / 11:00 Uhr. Ab ca. 12:15 Uhr wird es Schmackhaftes
vom Grill und der Salatbar geben. Später dann steht Kaffee und Kuchen zur Auswahl bereit. Es wäre
schön, wegen der Vorbereitungen, Anja noch kurz unter 4006955 zu informieren. Bitte denkt auch an
das erforderliche Kleingeld!
Termine
Bitte, Jeder bringe Donnerstag, den 30. April 2015, seinen Terminkalender zur Übungsstunde mit, es
stehen außerplanmäßige Auftritte auf der Agenda und diese gilt es abzusprechen.
Liedgut
Folgende Lieder frischen wir bereits auf: L’inverno et passato, Bourée for W.A. Mozart.
Neu hinzugekommen aus Spanien, ca. 1490, Rodrigo Martinez, in der Original Sprache!

