Berichte September 2015
Nun komm, der Heiden Heiland,
wie oft hat man dieses Lied schon im Advent, insbesondere in der Kirche gesungen. Sein Ursprung ist
Latein und es ist ein sehr, sehr altes Lied. Es wurde von Martin Luther ins Deutsche übersetzt. Der
Satz von Lukas Osiander, an dem wir seit letztem Donnerstag arbeiten, gibt allen Stimmen seine
Anfangsprobleme, aber sie wurden mit der Hilfe (und Geduld) von Barbara beseitigt und das Lied ließ
sich dann zum Schluss doch noch zusammensetzen. Das wird was, das sagten die Blicke
untereinander.
Was geworden, vor nicht so langer
Zeit, ist das Modell des Schweizer
Hauses aus der
Märchenmühlensammlung,
gespendet vom VolksChor. Es wurde
anlässlich des Waldfestes letzten
Samstag zusammen mit den anderen
Gebäuden, welche noch instand sind,
aus der Schatzkammer der Gemeinde
entliehen und an der Märchenmühle
ausgestellt. Wer von den Älteren kann
sich erinnern, wer es damals gebaut
hat?
Bild 1 Schweizer Haus

Rückblick auf den August 2013
Es wurde bereits am 18. Juli d.J. angekündigt, die Aktiven des VolksChores machen keine
Sommerpause, es gab doch eine, eine Kleine, unser Chorleiter musste sich mal ein wenig (von uns?)
erholen; doch der Auftrittsreigen anlässlich unseres 100sten Geburtstages ging und geht weiter.
Am 25. August sangen wir dann zu Ehren, und hier können wir es getrost sagen, unserer Margrit Holl.
Ihr Geburtstag jährte sich und wir durften nach unserem Auftritt von ihr hören, dass sie bereits mit
ihrem 16. Lebensjahr, nämlich am 1. Januar 1949, in den Chor eingetreten ist. Über viele Jahrzehnte
betreute sie uns in der Singstunde in der Gastwirtschaft Eberhardt. Vor allem die Älteren denken
noch gern an diese Zeit zurück. Margrit Holl hält dem Chor seit 64 Jahren die Treue. Dafür danken wir
Dir herzlich liebe Margrit und wünschen Dir noch viele schöne Jahre in unseren Reihen.
Mit einer gewissen Verstärkung bei den Männern (Bässe) probten wir danach mit großem Einsatz für
unseren nächsten Auftritt. Es sollte und musste erst mal ohne eine öffentliche Ankündigung
stattfinden, denn dieser Auftritt war für unser Mitglied Mira Florin gedacht, das dem Chor seit 54
Jahren die Treue hält. Ja ist schon klar, nicht für die 54 Jahre Mitgliedschaft, sondern für die goldene
Hochzeit von Mira und Horst Florin probten wir, unter Mitwirkung der beiden Söhne. Und es klappte,
wenn auch die Proben uns und den Beiden (Söhnen) einiges abverlangten. Der Chor trat dann ohne
Wissen des Jubelpaares auf, die Überraschung, beide Söhne sangen mit. Es war ein gelungener
Auftritt mit Vorträgen quer durch unser Repertoire. Wir ernteten großen Beifall.

Singen zum Erntedank
Der VolksChor erhielt eine Einladung zur Teilnahme an einem Erntedankfest in Wolfsanger am 4.
Oktober. Das gibt für den Stammchor etwas zusätzlichen Aufwand, aber wir haben ausreichend
Liedgut in unserem Repertoire, so dass wir nur ein wenig auffrischen müssen. Wie bereits berichtet,
haben wir die Termine für zwei Zusatzproben arrangieren können und sollten dann für unseren
Auftritt fit sein.
Für das „Weihnachtslieder international“ Projekt sind die Ferien nun auch fast durch und die
Teilnahme wird regelmäßiger, was sich durch die Qualität der Probenarbeit bemerkbar macht. In der
letzten Singstunde frischten wir „Nun komm, der Heiden Heiland“ noch einmal etwas auf, um dann
die oft gesungenen Stücke „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Tochter Zion“ wieder ins Gedächtnis
zurückzurufen. Den Abschluss bildete
das Geburtstagsständchen für Roland,
der sich „No milk today“ wünschte. Das
Lied wurde ja von unserem Paul
Wendel für uns arrangiert, und wir
mussten uns auch erst wieder
reinfuchsen. Doch es klappte, was alle
erfreute.
Hier noch eine Aufnahme des
Stammchores mit den Projektsängern.
Beide nicht ganz vollständig, es gibt
halt immer wieder die eine oder
andere Ursache, warum man nicht an
der Probe teilnehmen kann.

Termine_ 20-09
In der letzten Vorstandssitzung am 17. September wurden einige Termine diskutiert und definiert.
4. 10. Singen zum Erntedank in Wolfsanger, Treffen 13:45 h, Ansingen 14:00 h, Auftritt 15:00 h.
Treffpunkt Johanniskirche Wolfsanger.
Wie bereits seit langem angekündigt, Stimmbildung am 17. 10. mit Nicole Jukic und Jochen
Faulhammer in den Räumen der ev. Kirche Ihringshausen ab 10:00 h bis ca. 17:00 h. Das ist bereits in
drei Wochen!

Die Weihnachtsfeier des VolksChores ist auf Samstag, den 5. Dezember festgelegt. Näheres wird
rechtezeitig mitgeteilt.
Singen zum Gottesdienst am dritten Advent, 13. 12. 2015, in der ev. Kirche (vormittags).
Unser Konzert am 19. 12. 2015 „Weihnachtslieder International“ wird um 18:30 h beginnen.
Die Jahreshauptversammlung 2016 ist für den 23.01.2016 um 18 Uhr eingeplant.
Doris bekam sehr viele Informationen rund um das Schweizer Haus. Wir fangen an diese
auszuwerten. Klar ist, dass wir an dem Projekt arbeiten. Danke an Alle.

