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von Einem zum Anderen weitergegeben werden.
 Trotz der langen Zeit, in der wir alle auf
das gemeinsame und gesellige Chorleben verzichten mussten (oder eben
deswegen!) weiß ich, dass sich nun
eine sehr große allgemeine Lust am

- Ge gründet 1891 -

Singen Bahn brechen wird! Bringen wir
all diese Lust und Freude am 18. August mit, damit wir und alle Freunde
unseres Vereins erleben werden: Wir
sind wieder da!
Euer Chorleiter Manfred Schümer

Goldhochzeit von Rosi und Prof. Dr. Peter Metzen am 29.05.2020
habt 50 Jahre Freud und Leid geteilt und
den Glauben an Eure Liebe, gegenseitigen
Respekt und Achtung nicht verloren.

August 2020
Wir singen wieder!
Am Dienstag, den 18. August 2020 um
19:30 Uhr ist es wieder soweit: Chorleiter
und Vorstand laden zum nächsten – nach
Corona ersten! – Singeabend ein! Dieses
von allen Beteiligten lang ersehnte Ereignis wird nun – wenn sich die Dinge um die
Pandemie nicht ernsthaft verschlechtern –
endlich wahr. Nach Stand der Dinge steht
den Sängerinnen und Sängern auch die
Aula der Hermann-Josef-Schule wieder
zur Verfügung.
 Allerdings müssen wir einige Rahmenbedingungen zur Kenntnis nehmen
und befolgen, damit das Chorsingen
nicht – wie andernorts schon geschehen – zu einer erneuten Infektionsserie
führt.
 Die Teilnahme ist freiwillig; alle Mitglieder sind von der Verpflichtung zum
Probenbesuch bis auf weiteres dispensiert.
 Die Probe beginnt um 19:30 Uhr
(pünktlich!) und endet um 20:45 Uhr;
zwischendurch wird eine Pause von 15
Minuten zum Lüften eingelegt. Wenn
möglich, bleibt der Raum auch während des Singens gut durchlüftet. Die
Teilnehmer mögen nach Bedarf Schal,
Pullover, Strickjacke o.ä. mitbringen.
Erkältungen sollen sich nicht ereignen!
 Alle Teilnehmer am Singeabend mögen sich bitte bis zum 11. August per E
-Mail oder telefonisch bei unserer 1.
Vorsitzenden Angela Ebel (02251-

51299) oder unserer 2. Vorsitzenden
Hermine Schömer (02251-75553) oder
unserer Geschäftsführerin Marianne
Kreischer (02251-3534) verbindlich
anmelden. Eine Obergrenze legen wir
nicht fest, da anzunehmen ist, dass
nicht sämtliche Sängerinnen und Sänger kommen werden; wer aus Angst
oder Vorsicht zu Hause bleiben möchte, gilt als entschuldigt.
 Im Probenraum werden die Plätze so
verteilt, dass der Mindestabstand mit
rund zwei Metern seitwärts gewahrt
bleibt. Es wird nur eine Reihe geben, so
dass Abstand zum Vordermann vernachlässigt werden kann.
 Die üblichen Hygieneregeln sind einzuhalten! Daher wird gebeten, grundsätzlich mit sorgfältig gewaschenen und
desinfizierten Händen den Probenraum
zu betreten. Es ist auch wichtig, dass
alle einen Mund- Nasenschutz beim
Singen anlegen. Wer in der Probe gerade pausiert, kann zum unbehinderten Atmen die Maske vorübergehend
abnehmen.
 Jeder erhält vom Chorleiter persönlich
Notenmaterial; dieses kommt frisch
vom Drucker in einen Behälter, dem
jeder Teilnehmer ein keimfreies
Exemplar entnehmen kann. Es ist auch
möglich, vorab die Noten per Mail an
alle (also auch die, die nicht teilnehmen) zu senden. Noten dürfen nicht

Leider fiel Eure geplante "Goldhochzeitsreise" dem Corona-Virus zum Opfer. So
konnten Sabine Dorando und Marianne
Kreischer die Glück- und Segenswünsche
der Sängerkreisfamilie und Vorstand überbringen, natürlich mit einem wunderschönen Blumenstrauß und Geschenk. Es fehlte
auch das Gedicht von Angela nicht, eine
Widmung von "der Himmelsmacht der
Liebe", von Marianne vorgetragen.
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Es ist schon keine Selbstverständlichkeit,
das Fest der goldenen Hochzeit in der
heutigen, schnelllebigen Zeit zu feiern.
Doch es geht auch anders! - Ihr Beide

In dem schönen, gemütlichen Garten bei
Sekt und Gebäck, unterhielt man sich über
dies und das und die Zeit ging leider viel
zu schnell vorbei.
Wir wünschen dem Jubelpaar alles Glück
der Welt und Gottes Segen für den weiteren gemeinsamen Lebensweg. [MK]

Der Vorstand informiert
 31.10.2020 Herbstfest in Derkum
 29.11.2020 1. Advent, Adventssingen in der Apostoli-

schen Gemeinde Euskirchen
mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de
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Liebe Sängerkreisfamilie,

Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen …

endlich dürfen wir uns wieder treffen – so
wollen wir es hoffen! Unser Chorleiter hat ja ausführlich berichtet, wie er sich unser Zusammenfinden am
18. August vorstellt.
Erklären möchte ich, warum bereits eine
Woche davor, also spätestens am 11. August, beim Vorstand die Teilnehmerliste
für den 18. August vorliegen muss. Die
Schulverwaltung muss zu diesem Zeitpunkt informiert werden und ihre derzeitige Zusage zur Nutzung der Aula bestätigen. Änderungen können leider nicht ausgeschlossen werden.

Krankenhausaufenthalte waren nötig. –
Unsere beiden zuständigen Damen haben
sich vorbildlich gekümmert.
Doch wenn nichts bekannt ist, dann kann
man leider auch nicht reagieren. Also,
nochmals meine Bitte an alle: Wenn Ihr
etwas Derartiges erfahrt, dann gebt doch
bitte dem Vorstand Bescheid. Wir wollen
doch niemanden benachteiligen oder
denken machen, dass sie/er weniger wichtig für uns ist.
Also, all denen, die krank waren oder auch
noch sind, wünschen wir baldige Genesung und ein hoffentlich frohes Wiedersehen.

Dass die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen peinlichst von uns eingehalten
werden, ist selbstverständlich und sicherlich für jeden von uns nachvollziehbar.

Sollten sich bis zum 18. August Änderungen ergeben, so lasse ich es Euch wieder
per E-Mail oder eben auch telefonisch
wissen.

In den vergangenen Monaten waren leider einige unserer Mitglieder krank, sogar

Liebe Grüße – bleibt gesund,
Eure Angela

Ein sonniger, wenn auch etwas windiger Tag – der 28. Juli 2020
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An diesem Tag feierte Karl-Heinz Drexler
die Vollendung seines 80. Lebensjahres.
Zum Gratulieren kamen Sabine, Marianne,
Hermine und Angela. Auf das Ständchen
wurde aus Corona-Gründen verzichtet,
obwohl die liebevolle und reichhaltige
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Bewirtung auf der Terrasse stattfand. Hierbei ein herzliches Dankeschön an Maria
und ihre Schwester!
Bei einem Gläschen Sekt wurden dem Jubilar die üblichen Präsente überreicht sowie seinem sehr bewegten Lebenslauf in
Versform gedacht und Ehre erwiesen. –
Man wundert sich immer wieder, welche
Schicksale Menschen verkraften mussten –
und sie sind immer noch liebenswert und
freundlich geblieben! So auch unser KarlHeinz, der sichtlich bewegt und erfreut
über unseren Besuch war – und zu seinem
Stolz auch seine entzückende Urenkelin
Katharina vorstellen durfte.
Alle Sängerinnen und Sänger wünschen
Dir, lieber Karl-Heinz, noch viele schöne
Jahre, in denen Du Deine große Familie,
Deinen Garten und hoffentlich auch bald
wieder das Chorsingen genießen kannst.
[AE]

mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag

Gerlinde Suetake
Manfred Schümer
Helga Rieser
Martin Laboranowitsch

Chorproben
Die Chorproben (19:30 bis 21:30 Uhr) finden immer dienstags in der Aula der
Hermann-Josef-Schule, Keltenring, Euskirchen, statt:
Mit Anmeldung

Di 18.8.

Di 25.8.

Di 1.9.

Pfingstwanderung

Am Pfingstmontag, den 1.6.2020 ging es
vom Treffpunkt an der Gansweide in Fahrgemeinschaften zur Oleftalsperre. Die
mächtige Staumauer empfing die Wanderer mit ihrer beeindruckenden Bauweise.
Bei strahlendem Sängerkreiswetter hieß es
nun einmal um den ganzen See spazieren.
Auf der Hälfte der ca. 14 km langen Strecke wurde unter Einhaltung von "strengen

Corona-Auflagen" eine Stärkung
bei einem zünftigen Picknick eingenommen. Auf einer Blumenwiese konnten sogar Picknickdecken
ausgebreitet werden und man
konnte die Seele baumeln lassen.
Hierdurch konnten dann auch die
gebotenen Abstandsregelungen
eingehalten werden.
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Frisch gestärkt war der zweite Teil
mit herrlichen Blicken auf den See schnell
geschafft. Zum Abschluss traf sich die
Wanderrunde in Euskirchen auf dem Alten
Markt zu einem kühlen Bierchen. Hier sind
dann auch noch ein paar „Daheimgebliebene“ dazugestoßen.
Schnell waren sich alle einig: Das war ein
schöner Tag und bestimmt nicht die letzte
Wanderung der Sängerkreisfamilie. [SB]
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