S Ä N G E R K R E I S E U S KI R C H E N e . V .

Am 2. November feierte Sabine Kuhnle ihren 80. Geburtstag

- Ge gründet 1891 -

Wegen den Corona-Bestimmungen konnten leider nur Hermine Schömer und Sabine Dorando ihr zum Geburtstag im Auftrag
der Sängerinnen und Sänger gratulieren.
Liebe Sabine wir wünschen Dir noch viele
gemeinsame Stunden in unserem Chor und
damit Gesundheit, Glück und innere Zufriedenheit. [MK]

Dezember 2020 / Januar 2021
Liebe Sängerkreisfamilie,
nun geht ein außergewöhnliches und bemerkenswertes Jahr dem Ende zu.
Im Januar waren wir noch voller Hoffnung,
das geplante Konzert "Jacques Offenbach"
im April aufführen zu können. Chorleiter
Manfred Schümer erarbeitete sogar eine
weitere Aufführung, um im Herbst den
250. Geburtstag von Ludwig van
Beethoven zu würdigen. Selbst zum Zeitpunkt der Jahreshauptversammlung
Anfang
März, als die Situation
sich zu verschlimmern
begann,
waren
alle
Chormitglieder
noch
voller Tatendrang und
Vorfreude.
Dann aber kam der
Lockdown und machte
alle Planungen zunichte.
Es fanden keine Chorproben mehr statt, soziale Kontakte und Begegnungen innerhalb
der Sängerkreisfamilie reduzierten sich auf
ein Minimum.
Dennoch gab es auch schöne Lichtblicke:
wir gratulierten anlässlich drei Goldhochzeiten und sechs runden Geburtstagen,
einmal sogar zum Neunzigsten, natürlich
immer Corona-konform.
Es wurde Sommer und Chorleiter Manfred
Schümer hatte eine geniale Idee. Die Sängerinnen und Sänger machten sich am

Abend auf den Liederweg quer durch Euskirchen; gesungen wurde an geschichtsträchtigen Stätten. Da konnten
sogar „die alten Euskirchener noch was
lernen" und es hat allen Beteiligten viel
Freude bereitet. In der Adventszeit will
unser Chorleiter ein "Weihnachtsbaumsingen" arrangieren, immer vorausgesetzt,
die Corona-Maßnahmen lassen es zu.
Im Oktober hat uns der plötzliche Tod
unserer
Vorsitzenden
Angela Ebel sehr geschockt und betroffen
gemacht. Mit ihrer kompetenten, liebenswürdigen und hilfsbereiten
Art wird sie eine große
Lücke hinterlassen und
schmerzlich
vermisst
werden. Angela konnte
jeden für die Musik und
den Chorgesang begeistern.
Aber auch ihre Zuversicht wird uns fehlen und lässt uns hoffen,
dass es im nächsten Jahr wieder aufwärts
geht, vor allem aber, dass wir wieder singen und proben, sowie gemeinsam an
Feiern und Ausflügen uns erfreuen können.
Mit dieser Zuversicht wünschen wir allen
Chormitgliedern und Familien eine besinnliche Adventszeit, ein gesegnetes
Weihnachtsfest und einen guten Start ins
Jahr 2021.

80. Geburtstag von Rosi Metzen
Eine strahlende Jubilarin empfing Sabine Dorando und Marianne Kreischer „Coronabedingt" vor ihrer Haustüre, um die Glückund Segenswünsche der ganzen Sängerkreisfamilie entgegen zu nehmen; natürlich mit
Blumenstrauß und einem Gedicht, vorgetragen
von Sabine.
Seit dem Jahre 1972 ist Rosi Metzen Mitglied
im Sängerkreis Euskirchen. Mit ihrer wunderschönen Sopranstimme erfreute sie viele Jahre
als Solistin in unseren Konzerten das musikbegeisterte Publikum. Ihre bescheidene und liebevolle Art war für viele Sängerinnen und Sänger ein Vorbild,
was nicht unerwähnt blieb. Wir wünschen Rosi
alles Gute für die Zukunft mit Ehemann Peter
und der Liebe zur Musik. [MK]

Rosi Pick vollendete ihr 80. Lebensjahr
Treppensteigen hält jung, das dachten sich
Sabine Dorando und Marianne Kreischer, als
sie vor der Türe von Rosi Pick standen und
eine strahlende Jubilarin die Sangesschwestern begrüßte. Täglich drei Stockwerke mehrmals bewältigen ist schon eine Leistung. Die
Vorstandsdamen überbrachten der fitten Jubilarin die Glück- und Segenswünsche der
Sängerkeisfamilie. Blumenstrauß und Geschenk durften natürlich nicht fehlen und bei
einem Gläschen plauderte man über Familie,
Chor und Corona. Wir wünschen Rosi noch
viele Jahre bei bester Gesundheit im Kreise
ihrer Lieben. [MK]
mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de
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Goldhochzeit von Helga und Jürgen Schmitz

Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen …

Hochzeit. Helga ist seit vielen Jahren inaktives Mitglied im Chor und bei fast allen
Konzerten, Chorreisen, Feiern und sogar
beim Liederweg ein gern gesehener, liebenswürdiger Gast. Die "offiziellen Gratulanten" wurden vom Jubelpaar in ihrer
schönen Wohnung mit traumhafter Aussicht herzlich empfangen. Glück und Segenswünsche, Blumen, Geschenk und ein
Gedicht wurden im Namen der Sängerkreisfamilie überreicht und dann übernahm Sohn Thomas, immer darauf achtend, dass die Corona-Maßnahmen eingehalten wurden, die Bewirtung der Gäste.
Wir unterhielten uns über dies und das
und die Zeit ging viel zu schnell vorbei.

Am 3. November 2020 feierten Helga und
Jürgen Schmitz das Fest der goldenen

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag
Jürgen Bursch (rund)
Josefine Meier
Irmgard Steuer (rund)
Paul Brock
Hanne Schwarzer
Rosemarie Reintges
Steffi Behrendt
Marga Königs (rund)
Ludger Meise
Wilfried Ebel
Andreas Bungart
Alexander Knieps
Lutz Freiberger
Werner Johnen

Wir wünschen dem Goldhochzeitspaar
noch einen langen, gemeinsamen, glücklichen und gesunden Lebensweg mit Gottes Segen. [MK]

Ein letzter Gruß an unsere Angela
Du musstest gehen in eine andere Welt.
Dort oben schaust du hinab vom Himmelszelt.
Wir hier auf Erden können es nicht fassen,
dass Du uns alle hast verlassen.
Wir kennen Dich so lange Jahr,
im Kreise deiner Sängerkreisschar.
Du fehlst uns schon jetzt auf jede Weise,
Du bist zu uns gekommen und von uns
gegangen, ganz leise.
Dein geliebtes Hobby war das Chorsingen,
im Sopran ließest Du Deine Stimme erklingen.
Mit Deinem Charm und Deiner Herzlichkeit,
hast Du uns immer wieder erfreut.
Dein Lächeln wird uns fehlen,
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Deine Hilfsbereitschaft ist nicht zu verhehlen.

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

Immer freundlich, immer ein Ohr
für alle Belange aller im Chor.
Du hast eine große Lücke hinterlassen,
es ist einfach nicht zu fassen.
Du wirst immer in unserem Herzen bleiben
in unseren vielen Erinnerungen verweilen.
Du bist uns nur vorausgegangen
und wirst jeden einzelnen von uns herzlich
dort empfangen.
So werden wir alle immer Deiner gedenken
und Dir ein ehrendes Andenken schenken.
Ein letzter Gruß, ganz leise
Deine Freunde aus dem Sängerkreise.

mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de

Chorproben

[UJ]

Weil die Aula zur Zeit nicht zur Verfügung steht, finden keine Proben statt !

Absage der Tagesfahrt am 6.12.
Liebe Sängerkreisfamilie,
leider ist unsere geplante Nikolausfahrt nach Bernkastel-Kues nun doch
abgesagt. Ich denke wir wären alle
sehr gerne gefahren, aber hier muss
nun die Vernunft siegen.
Sobald die Reisekosten wieder bei mir
angekommen sind, werde ich die
Rückzahlung sofort einleiten. Dies
wird zeitnah geschehen.

Mehrtagesfahrt in 2021 für den Sängerkreis. Soviel sei verraten: Die Ziele,
die zur Auswahl stehen werden, sind
Saarlouis und das Saarland oder Fulda
und die Rhön. Mehr dazu erfahrt ihr in
Kürze. Aber macht euch ruhig schon
mal Gedanken, welches Ziel ihr bevorzugen würdet.
Allen eine schöne Adventszeit wünschen Hartmut und Stephanie Behrendt.

Ich arbeite zurzeit an einer schönen
mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de
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