Die Chorrede 2009
Der neue Chorleiter fing im Januar bei uns an

Wir proben jetzt für das Kirchen Pfingstkonzert

Nach langer Zeit endlich wieder ein Mann

Anstrengende Proben die sind es uns wert

Neue Strukturen werden uns erreichen

Zwischendurch wurde auch in Wilhelmshausen
gesungen

Alte dagegen die mussten weichen
Zum 11o jährigen Bestehen aus vollen Lungen
Die Sitzordnung wurde gleich neu gestaltet
Andreas für die Chorleitung bereit
Mit den Tischen die ist doch völlig veraltet
Der Hit von uns Can you feel the love tonight
enger zusammen und nur noch auf Stühlen
sitzen

Das gewählte Liedgut aus unserer Sicht

dabei gerieten einige ganz schön ins Schwitzen

Damit rückten wir uns ins richtige Licht

beim neuen Komm uff machen aber alle mit

Viel Lob gab es im nach hinein

ihr könnt es glauben ein richtiger Schritt

So machen wir weiter denn so soll es sein

Die JHV fand wieder im Vereinsraum statt

Das Pfingstkonzert das war gut gelungen

Weil unser Ort für Vereine fast keine Bleiben
mehr hat

Mit ner Organistin und einem Saxophonjungen
Der Chorleiter der hat allen imponiert

Zwei Drittel des Vereines die waren gekommen
Und hatte alle Lieder gut einstudiert
Und haben viel Neues wahrgenommen
Man merkt er besucht auch die Chorleiterschule
Viel Ehrungen gab`s und auch einen neuen
Kassierer

Und bringt bei uns ein ganz neue Module

So bleibt der Vorstand immer noch ein vierer

Er setzt auf Vertrauen der alten Hasen
Und übt oft viel schneller die neuen Phasen

Die Vorhaben des Chores sind dies Jahr sehr
viel

Manchmal kommt er zu spät hat es einfach
vergessen

Jeder Auftritt hat dabei seinen eigenen Stil

Dann hat er in der Kirche an der Orgel gesessen

Ob bei Jubiläen, Kirche oder Ständchen
Dazu gehört immer das richtige Händchen

Der Chor geht im Sommer vier Wochen in die
Pause

Viele Veranstaltungen sind geplant mit uns allen
er machte aber vorher noch ne richtige Sause
Sie sollen ja schließlich auch allen gefallen
In der Pizzeria La Mama ihr lieben Leute
Der Bilder und Dia Nachmittag der war sehr
schön

Rückten wir ein mit unserer Meute

Man konnte die jungen die jetzt älter sind sehn

Die Getränkekasse sie wurde niedergemacht

Und über einige Dinge hat man ganz schön
gelacht

Die freuen sich schon auf unsere Meut
Als alter Vereinswirt aus vergangener Zeit

Wo bleibt denn mein Bier, nach ner halben
Stunde

Hat er diesen Schritt nie bereut

Hörte man oft in dieser Runde

Man wird uns bewirten wie wir es gewohnt

Mit Bedienen da half der Vorstand gern aus

Ihr werdet es sehn der Weg hat sich gelohnt

Die letzten gingen um zwölf erst nach Haus

Und gleich im Januar geht es weiter
Zum 90 jährigen des HGV singen wir heiter

Zwei Hochzeiten Gold und Silber folgten im
Monat August

Die Veranstaltung findet in der Gesamtschule
statt

Die Gottesdienste mit zu gestalten dazu hatte
man Lust

Mal sehen was man alles zu bieten hat

Auch die Jubelpaare ihr lieben Leut
Hatte man dadurch sehr erfreut

Bis zum Hundertjährigen sind es nur noch drei
Jahre

Anfang September findet unsere Stimmbildung
statt

Gründungsdatum 13.01 das ist das wahre
Der fällt auf einen Sonntag das steht schon fest

Ob die Schlehuber wieder was Neues im petto
hat

Dann wollen wir feiern mit ganz viel Gäst

Sie ist als Tausendsassa sehr beliebt

Vielleicht im Fulda-Taler-Forum dem neuen

Und hat auch ne ganz schöne Gage gekriegt

Werden wir wieder viele erfreuen

Aber die wird vom Sängerkreis Kassel
unterstützt

Mit einem tollen Jubiläumsprogramm

Und hat schließlich allen etwas genützt

Ich hoffe ihr seit dabei als Frau und als Mann
Wir brauchen hierzu jede Kraft

Die Gemeinde fragt uns wieder mal an
Ob der Chor zum Adventnachmittag singen
kann
Hier sagen wir zu, das ist doch klar
Vielleicht gibt’s auch Münzen und die noch in
bar

Ihr werdet sehn das wird auch geschafft

Ich sag es gern aus meinem Munde
Der Direktör gibt heut ne Runde
So nun genug der vielen Worte heute
Viel Spaß noch mit der Volkschor Meute

Zwei Tage später beenden wir das Jahr
Und weil es lange Zeit nicht üblich war
Fahren wir ins Druseltal zu Herwig Leuck

