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Dürfen wir wieder "frohlocken und jauch-
zen"? 
 
Leider nein: denn auch in diesem Jahr 
können wir von einer Advents- und Weih-
nachtszeit mit Auftritten und gemeinsa-
men Singen nur träumen. Der neuerliche 
Anstieg der Coronapandemie-Zahlen 
ängstigt uns alle. 
 
War es doch für viele Sängerinnen, Sänger 
und den Chorleiter eine Freude, nach lan-
ger erzwungener Pause am 15. Juni 2021 
die erste Probe in diesem Jahr, natürlich 
nach den Corona-Regeln, abzuhalten und 
für geplante Auftritte zu üben. 
 
Auch die gelungene, harmonische Chor-
reise in die Rhön, der Auftritt im Mehrge-
nerationenhaus vom Roten Kreuz, das 
Herbstfest mit vielen heiteren Beiträgen 
sowie ein  Fensterkonzert im Garten des 

Seniorenzentrum Haus Veybach durch 
Anregung vom Chorverband NRW waren 
Höhepunkte der Chorgemeinschaft; natür-
lich auch die von Karin und Wolfgang 
Gerhardt durchgeführten Wanderungen. 
 
Alles hat seine zwei Seiten; denn Hilfsbe-
reitschaft und Rücksichtnahme in der Fa-
milie, bei Freunden und in der Nachbar-
schaft waren nie so ausgeprägt wie in der 
Pandemie, und dies zeigte sich auch nach 
der Flutkatastrophe. 
 
In diesem Sinne wünscht der Vorstand 
Euch allen eine besinnliche Adventszeit, 
fröhliche Weihnachten im Kreise Eurer 
Lieben und für das Jahr 2022 Gesundheit 
und Zufriedenheit sowie die Hoffnung, 
dass die Pandemie bald überstanden ist 
und wir zu einer Normalität zurückkehren 
können. 

Liebe Sängerkreis amilie und Freunde!  
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„Barbarazweige“ 
Liebe Sängerinnen und Sänger, 

Wen wie mich das Unglück getroffen hat, 
aus Gründen, die Corona vorgibt, im eige-
nen Heim in Quarantäne zu verbleiben, 
der muss rasch feststellen, dass manche 
Gänge in Geschäfte, Blumenläden oder 
auch in den Baumarkt unterbleiben müs-
sen und so die liebgewordenen Pläne zur 
Vorbereitung und Ausschmückung der 
Wohnung zur adventlichen Stimmung zu-
nächst nicht realisiert werden können und 
liegen bleiben müssen. 

Aber einen Brauch werden Maren und ich 
beibehalten, wenn Maren am Samstag – 
es ist der 4. Dezember, der Gedenktag der 
Hl. Barbara – in den Blumenladen geht, 
um dort die traditionellen Zweige zu be-
sorgen, die ihren Platz in einer großen 
Vase auf dem Flügel erhalten werden. Sie 
sind natürlich zunächst noch absolut ohne 
Dekoration, aber jeden Tag kommt ein 
kleines hölzernes Holzspielzeug an das 
Gesteck, bis die Zweige zu Weihnachten 
reich geschmückt sind. Der schönste 
Schmuck ist dann natürlich die ersten Blü-
ten, die wie im Lied Es ist ein Ros entsprun-
gen vom Reis aus der Wurzel Jesse, d. h. 
von Christus erzählen und bisher pünktlich 
an Weihnachten aufgeblüht sind. 
An jedem 4. Dezember kommt mir dabei 
ein sehr schönes Gedicht in den Sinn, dass 
die Tradition der Barbarazweige mit einem 
eher profanen aber nicht minder gefühl-
vollen Brauch verbindet: 

Am Barbaratage holt‘ ich drei Zweige vom 
Kirschenbaum, 

Die setzt‘ ich in eine Schale, drei Wünsche 
sprach ich im Traum. 
Der erste, dass einer mich werbe, der zwei-
te, dass er noch jung; 
Der dritte, dass er auch habe des Geldes 
wohl genung. 

Verfasst wurde dieses Gedicht von Martin 
Greif, (eigentlich Friedrich Hermann Frey;  
* 18. Juni 1839 in Speyer; † 1. April 1911 in 
Kufstein). Er war u. a. mit Friedrich Rückert 
und Eduard Mörike befreundet und hatte 
im romantischen Zeitalter viele Verehrer. 
Der Komponist Joseph Gabriel Rheinber-
ger hielt ihn gar für den bedeutendsten 
deutschen Dichter seit Uhland. Lesen wir 
noch weiter, wie es der jungen Ich-
Erzählerin an Weihnachten ergangen ist: 

Weihnachten wohl vor der Mette zwei 
Stöcklein nur blühten zur Frist: - 
Ich weiß einen armen Gesellen, den nähm 
ich, wie er ist. 

Es gibt wohl sicher viele verschiedene Her-
zenswünsche, die jeder von uns beim Auf-
stellen der Barbarazweige oder der stillen 
Betrachtung des von Sonntag zu Sonntag 
heller werdenden Lichterscheins des Ad-
ventskranzes im Stillen hegt. Mögen Sie 
sich erfüllen, vor allem Gesundheit und 
Frieden sei uns geschenkt – und weiterhin 
gutes musikalisches Gelingen in unserem 
Chor! 

Das wünscht allen Sängerinnen und Sän-
gern von Herzen Euer Chorleiter  

Manfred Schümer 
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Fensterkonzert im Haus Veybach 

Auf Initiative des Chorverbandes NRW „der Krise trotzen, gegen die Einsamkeit in den 
Alteneinrichtungen“ trafen sich an 13.11. um 16:00 Uhr 27 Sänger*innen des Sänger-
kreises. Im Innenhof des Seniorenheims Haus Veybach wurden etliche Lieder gesungen, 
die Senioren saßen währenddessen einzeln oder in Gruppen an halb geöffneten Fens-
tern und lauschten andächtig dem schönen Gesang des Sängerkreises. Die Heimleitung 
bedankte sich mit Kaffee und anderen Getränken für die Darbietung. Nach einer knap-
pen Stunde wurde sich coronakonform verabschiedet. 

Ein weiteres Fensterkonzert am 26.11. im „Tuchmacherweg“ musste leider auf Grund 
der Erkrankung unseres Chorleiters abgesagt werden. [SD] 

Unser befreundeter Chor aus Overton 
veranstaltet am 13. Dezember das jährli-
che Weihnachtskonzert, welches Nick 
Hussey und Angela Ebel gewidmet ist, in 
der St. Mary‘s Kirche, Overton. 
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Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen … 
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag 

Chorproben 

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

Die Probentermine für Januar 2022 werden später mitgeteilt 
 

Zu Schnupperproben sind auch Nichtmitglieder, die Freude 
und Interesse am Chorgesang haben, herzlich eingeladen. 

 4.12. Adventsfahrt nach Bernkastel-Kues 

Die Chorprobe am 14. 12. 2021 fällt aus. 

Auch das am 17.12.2021 geplante „Fensterkonzert“ in Marienborn-
Zülpich, sowie unsere alljährliche Weihnachtsfeier am 21.12.2021 entfallen. 

Der Vorstand informiert 

Jürgen Bursch 
Josefine Meier 
Irmgard Steuer 
Paul Brock 
Hanne Schwarzer 
Rosemarie Reintges 
Steffi Behrendt 
Marga Königs 
Ludger Meise 
Wilfried Ebel 
Andreas Bungart 
Alexander Knieps 
Lutz Freiberger 
Werner Johnen 
Hubert Schäfer 


