Berichte November

Konzert des Projektchores am 19. Dez. 2015
Letzten Donnerstag zeigte es sich erneut, dass man etwas planen kann, schlussendlich kann es doch immer
wieder anders werden. Wir hatten eine schöne Chorprobe, sie war allerdings von Erkältung und geringerer
Beteiligung durch Krankheit und Arbeit gekennzeichnet.
Selbst unser Paul hatte eine starke Erkältung. Aber, aufgrund des strammen Zeitplanes hat er sich nicht zu
einer Probenpause hinreißen lassen. Anfangs der Chorprobe hatten wir also erstmal damit zu tun, zwei
Termine für Zusatzproben auszumachen. Diese wurden, nachdem die Termine mit allen abgestimmt waren,
auf Dienstag den 08.12. sowie auf Dienstag den 15.12. gelegt. Der Probenort wird noch bekannt gegeben.
Da wir allerdings auch mit 23 Sängerinnen und Sängern singfähig waren, übten wir wie die Profis und
nachdem alle Stimmen einzeln die Strophen drauf hatten wurden herrlich klingende Lieder
zusammengeführt.
Bei der Vorstandssitzung in der letzten Woche wurde festgelegt, dass es zu diesem Weihnachtskonzert eine
CD des Chores mit einem Großteil der Weihnachtslieder geben wird.
Weiterhin haben wir festgelegt, dass mit dem Vorverkauf der Karten für das Konzert des Projektchores um
den 15.11.2015 herum mit 8,00 € pro Karte begonnen wird. Der Preis an der Abendkasse wird dann 10,00 €
betragen.
Die Vorverkaufsstellen werden in einer der nächsten Ausgaben von „fuldatal aktuell“ bekannt gegeben.
Natürlich kann man auch bei jedem aktiven Chormitglied seine Karten erwerben.
Wir freuen uns schon riesig auf unseren großen Auftritt am 19. 12. 2015 in der evangelischen Kirche
Ihringshausen. Freuen Sie sich mit uns und bleiben Sie gespannt. Weitere Informationen wie immer auch
unter www.volkschor-ihringshausen.de.

Termine im Dezember 2015
Am 5. Dezember 2015, haben wir unsere Weihnachtsfeier, diesmal im Fulda Freizeitzentrum in
Knickhagen. Organisatoren sind Anja Pitzing und Leni Rösler. Sicher wird es für die Kinder wieder einen
Weihnachtsmann geben. Insbesondere freuen wir uns auf unsere ehemaligen Aktiven und die
Fördermitglieder, wie auch auf die Freunde des VolksChores 1913 Ihringshausen. Sie sind alle herzlich
willkommen. Anmeldungen bzw. Informationen hierzu bei Anja.
Ab Donnerstag den 12. Nov. liegt auch die Kuchenliste in der Chorstunde aus. Natürlich kann man seine
Kuchenspende auch tel. bei Anja anmelden. Wer mitfahren will, bzw. mitgenommen werden möchte,
ebenfalls bei Anja oder Leni bekannt geben, damit Alles entsprechend organisiert werden kann. Der Beginn
ist auf 15:00 h geplant.
8. Dezember 2015 Zusatzprobe in der ev. Kirche Ihringshausen, 19:30 h, bitte in Chorkleidung (SchwarzRot).
13. Dezember 2015, Mitwirkung im Gottesdienst in der ev. Kirche Ihringshausen, Ansingen ab 10:00 h.
15. Dezember 2015, Zusatzprobe 19:30 h, ev. Kirche Ihringshausen.
19. Dezember 2015, unser Konzert „Weihnachtslieder international“
in der ev. Kirche Ihringshausen. Die Aktiven werden singbereit in der Kirche um 17:00 h erwartet. Das
Konzert selbst beginnt
um 18:30 h.
Karten für das Konzert sind im Vorverkauf für 8,-€ ab dem 15. Nov. 2015 bei allen Aktiven erhältlich. An der
Abendkasse werden dann 10,-€ erbeten.

Am 19. Dezember haben wir unser Weihnachtskonzert
Sind es wirklich nur noch 4 Wochen bis zum Auftritt?
Ohne Zweifel, denn bei der Singstunde letzten Donnerstag haben wir auch das letzte Lied angefangen zu
proben. Nun muss nur noch der “letzte Schliff“ erfolgen. Daher ist es unerlässlich, dass alle Aktiven
einschließlich der Projektsänger mit stetiger Regelmäßigkeit an der Chorprobe teilnehmen. Dies gilt auch
unter der Voraussetzung, dass wir Tonaufnahmen machen wollen, die, wegen des einheitlichen Klanges
auch alle mit gleicher Besetzung erfolgen müssen. Und, die Aufnahmen müssen natürlich vor dem Konzert
abgeschlossen sein, denn es muss noch der Tonschnitt, die Zusammenstellung und die Produktion erfolgen.
Das geht leider auch nicht über Nacht.
Über Rudolph,
das Rentier mit
der rot
leuchtenden
Nase, ging es in
dem Stück vom
letzten
Donnerstag.
Natürlich in
Originalsprache.
Zusammengesetzt schwungvoll und interessant der Tonsatz von Paul.
Unsere hohen Stimmlagen, Sopran und Tenor hatten anschließend noch eine Übungssession mit „Maria, die
durch den Dornwald ging“. Es geht vorwärts.
Zusammen mit dem Aushang der Plakate werden wir hier auch eine Zusammenfassung des Programmes
auflisten, um besser über den Inhalt zu informieren. Das geht natürlich jetzt schon über unsere Website,
http://www.volkschor1913-ihringshausen.de/, hier: Aktuelles, Lieder unter Progress.
Ansonsten, Karten wie bereits geschrieben, zum VVK bei den Aktiven für 8,- €.
Zur Erinnerung, unsere Weihnachtsfeier findet am 5. Dezember in Knickhagen im Freizeitzentrum statt.
Beginn 15:00 h. Weitere Informationen hierzu und Anmeldung bei Anja Pitzing oder Leni Rösler.

Zur Wiederholung empfohlen
Mit wachsender Freude sieht der Vorstand des VolksChores 1913, dass unser Projektchor für das
Weihnachtsliederkonzert sich nun bei der Probenarbeit auf die volle Anzahl, und das stetig, einpendelt. Dies
ist dann auch der Garant, dass die Probenarbeit ohne Verzögerungen durchgeführt werden kann. Die ersten
Probeaufnahmen wurden bereits gemacht und zur Bewertung an den Tontechniker weitergegeben.
Neben den Vorbereitungen für unser Konzert kommt auch der gemeinschaftliche Teil nicht zu kurz. Birgit,
Ulla und Adelheide (Heidi) hatten Geburtstag, nachträglich herzliche Glückwünsche. Es machte allen große
Freude die Ständchen für sie zu singen.
Am 5. Dezember 2015, haben wir unsere Weihnachtsfeier, diesmal im Fulda Freizeitzentrum in
Knickhagen. Organisatoren sind Anja Pitzing und Leni Rösler. Sicher wird es für die Kinder wieder einen
Weihnachtsmann geben. Insbesondere freuen wir uns auf unsere ehemaligen Aktiven und die
Fördermitglieder, wie auch auf die Freunde des VolksChores 1913 Ihringshausen.
Sie sind alle herzlich willkommen. Anmeldungen bzw. Informationen hierzu bei Anja.
Die Kuchenliste liegt, wie auch die Teilnehmerliste in der Chorstunde aus. Natürlich kann man seine
Kuchenspende auch tel. bei Anja anmelden. Wer mitfahren will, bzw. mitgenommen werden möchte, bitte

ebenfalls bei Anja oder Leni bekannt geben, damit alles entsprechend organisiert werden kann. Der Beginn
ist auf 15:00 h geplant.

Von den Aktiven
Letzten Donnerstag wurden wir über das Ergebnis unserer Probeaufnahme informiert. Diese modernen
Aufnahmegeräte, man hört ja jedes Umblättern einer Seite, geschweige denn andere sog.
„Nebengeräusche“. Klanglich selbst war das trotzdem hörenswert wurde uns berichtet. Es wurde daher
beschlossen, dass wir am Dienstag den 8. Dezember bereits um 18:00 h beginnen, denn wir möchten
schon gute Aufnahmen hinbekommen, und das kostet halt ein wenig mehr Zeit, und, Erholungspausen
müssen ja auch sein.
Also, es geht am 8. Dezember bereits um 18:00 h los, wo? In der Kirche, und das in Schwarz/ Rot, denn
die Bilder sollen ja auch aktuell sein. Außerdem, ganz wichtig, etwas Wärmeres drunter ziehen!
Die Eintrittskarten für unser Konzert am 19. Dezember, lange vermisst und dann doch gefunden, fuhren im
Transportwagen eines Paketdienstes spazieren. Nun sind sie aber in den Händen unseres Vorsitzenden und
werden dann ab heute, 3. Dezember, bei den Aktiven erhältlich sein.
Im Vorverkauf auch bei der ESSO Tankstelle Michel, Veckerhagener Str. 128 und im Bioladen Kerngehäuse,
Veckerhagener Str. 58 erhältlich.
Darüber, dass die Weihnachtsfeier des VolksChores jetzt, Samstag den 5. Dezember stattfindet, wurde ja
schon mehrfach berichtet.
Als neuer Termin kommt unsere Jahreshauptversammlung hinzu, die am Samstag, den 23. Januar 2016 im
Vereinsraum im Rathaus stattfindet. Das sollte man schon mal in seinen Terminkalender eintragen. Natürlich
wird hierzu auch noch satzungemäß eingeladen.

