S Ä N G E R K R E I S E U S KI R C H E N e . V .
- Ge gründet 1891 -

Dezember 2018 / Januar 2019
Liebe Sängerkreisfamilie und Freunde nah und fern,
wie ja die meisten von Euch wissen, war
ich im November gezwungenermaßen in
der Reha. Dort hatte ich ein eigentlich unbedeutendes Erlebnis, das mich aber im
Nachhinein gedanklich doch sehr beschäftigte.
Auf dem Rheindamm vor der Klinik graste
oft eine ziemlich
große
Schafherde.
Eines Tages bemerkte ich, dass ein
Schäfchen ganz allein und verloren,
weit weg von der
Herde, in einem eingezäunten Wiesenstück hilflos vor sich
hin blökend versuchte, aus der Umzäunung zu entkommen.
Der Schäfer, den ich nach einigem Suchen
fand, erklärte mir, das sei richtig so. Das
Tier sei der Herde nicht mehr ständig gefolgt. Darum müsse es weg, da man ja
nicht auf jedes Exemplar einzeln achten
könne. – Am nächsten Tag war es ver-

schwunden, und ich möchte gar nicht wissen, was mit ihm geschehen ist. –
Ja, das war „nur“ ein Tier! – Aber ergeht es
uns Menschen nicht ähnlich? Sind wir
nicht mehr in der Lage, unsere Aufgaben
und die Erwartungen der Gesellschaft zu
erfüllen, dann werden wir oft ausgegrenzt
oder abgeschoben
und mit unseren
Ängsten und Sorgen
allein gelassen. Nicht
nur alte Menschen,
auch solche, die uns
lästig sind, die uns
fremdartig
und
dadurch oft feindselig erscheinen und
die wir einfach nicht
bei uns haben wollen
- auch wenn wir sie
vielleicht tief in unserem Inneren bemitleiden - die lassen wir
hinter Zäunen – sichtbaren und unsichtbaren – hinter Gittern oder gar in menschenunwürdigen Lagern verkümmern! Wir verdrängen unsere Gewissensbisse – so sie
da sind – und trösten uns damit, dass ja

so viele Hilfskräfte vor Ort sind, so viel
Geld investiert wird, das – und so denken
leider viele Menschen – doch besser bei
uns im Land, wo es ja auch sehr viel Armut
gibt, verwandt werden sollte.
Diese Gedanken machen mich sehr traurig, denn gerade jetzt in unserer schönen
Vorweihnachtszeit, in der nicht nur Tannenduft, sondern auch feinste Gerüche,
die Herz und Magen erfreuen, unsere
Wohnungen durchziehen, denke ich an
jene Menschen, die unter ärmlichsten Verhältnissen hier bei uns in unserem reichen
Deutschland ihr Dasein fristen, oder an
jene, die, nachdem sie unter oft lebensbedrohenden Umständen bei uns oder vor
unseren Toren eingetroffen sind und von
unserer Gesellschaft vergessen zu sein
scheinen.
Allen können wir nicht helfen, und viel
können wir als Einzelne nicht ausrichten,
vielleicht einigen, die in unserer Nähe
wohnen, eine kleine Freude machen,
ihnen wenigstens ein Lächeln schenken

und damit vielleicht ein bisschen Zuversicht all denen, die immer noch voller
Hoffnung sind.
Liebe Sängerkreisfamilie und Freunde! Ich
wünsche Euch allen, dass Ihr an diesem
Weihnachtsfest und im neuen Jahr niemals verzweifelt und ohne Hoffnung sein
werdet und dass niemand sich so einsam
und verloren fühlen muss wie „mein“ bedauernswertes Schäfchen. Ich hoffe, dass
Ihr immer einen Menschen bei Euch haben werdet, der Euch im Kummer tröstet
und die Hand hält, der Euch liebend zur
Seite steht und mit Euch erzählt, lacht und
vielleicht auch singt.
Und so kann vielleicht auch unser gemeinsames Singen im Chor ein wenig zum persönlichen Glücklichsein beitragen.
Im Namen des Vorstandes und unseres
Chorleiters und natürlich ganz persönlich
wünsche ich Euch und Euren Lieben ein
frohes Weihnachtsfest und friedvolles
neues Jahr 2019 und allzeit Gottes Segen.
Herzlichst - Eure Angela

Nachmittag im Altenzentrum Tuchmacherweg in Euskirchen
Am 11.11.2018 stattete der Sängerkreis mit
45 Sängerinnen und Sängern dem Altenzentrum Tuchmacherweg in Euskirchen
nachmittags einen musikalischen Besuch
ab.
Die Bewohner des Altenzentrums hatten
sich im Restaurant zu ihrem Nachmittagskaffee eingefunden und harrten der
Dinge, die da kommen sollten. Die Gesichter strahlten. Selbst im Eingangsbereich
hatten sich einige RollstuhlfahrerInnen
platziert, um an den Darbietungen teilhaben zu können.

Dem jecken Datum entsprechend waren
die meisten Sängerinnen und Sänger sowie der Chorleiter ein wenig karnevalistisch kostümiert. Zu Gehör kamen Lieder
von „Bläck Fööss“, „Höhner“, „Willi Ostermann“,
„Franz Abt“ und „Matthias
Honnef/Werner Kirfel“; jeweils arrangiert
durch den Chorleiter Manfred Schümer.
Die Heimbewohner sangen gern mit und
waren sichtlich erfreut über den Besuch
des Sängerkreises. [US]

mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de
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Pressebericht Romantische Weihnacht
Zu einem stimmungsvollen Chorkonzert
zur Vorweihnachtszeit lädt der Sängerkreis
Euskirchen am dritten Adventssonntag,
den 16. Dezember in das CASINO, KaplanKellermann-Str.1 in Euskirchen, ein.
Chorleiter Manfred Schümer hat mit seinem Chor ein Programm erarbeitet, das
eindrucksvoll von den Empfindungen des
Menschen im 19. Jahrhundert erzählt, in
dem manche Umbrüche in Gesellschaft,
Kultur und Industrie stattfanden. Je weiter
sie voranschritten, umso mehr wuchsen
die Sehnsüchte nach Halt und Identität
zwischen Vergangenheit und Zukunft. Das
Wieder-Besinnen auf alte Gebräuche, Texte und Lieder, die nun in neuem Gewand
mit den Mitteln romantischer Tonkunst
gekleidet wurden, stillte in der Weih-

nachtszeit solches Verlangen; namhafte
Dichter wie J. v. Eichendorff oder T. Storm
fassten diese Gefühle in Verse. Auch heutzutage – stets in den Wochen vor Weihnachten – lassen sich Menschen gerne auf
dieses Besinnen ein.
Am Abend des dritten Advents erklingen
Chormusik und Lieder von J. Brahms und
M. Reger, C. Loewe und M. Bruch. Die
Mezzosopranistin Daniela Bosenius wird
zu Gast sein und Liedkompositionen u.a.
von P. Cornelius musizieren.
Der Beginn ist um 19:00 Uhr. Der Eintritt
beträgt 12 €. Eintrittskarten sind über Telefon-Nr. 02251/3534, 02251/75553, die
Chormitglieder und an der Abendkasse
erhältlich.

Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen …
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag
Jürgen Bursch
Hannelore van Laak
Josefine Meier
Irmgard Steuer
Paul Brock
Hanne Schwarzer
Luibov (Luba) Lang
Rosemarie Reintges
Stephanie Berendt
Marga Königs
Ludger Meise
Wilfried Ebel
Andreas Bungart
Alexander Knieps
Chorproben
Die Chorproben (19:30 bis 21:30 Uhr) finden immer dienstags in der Aula der
Hermann-Josef-Schule, Keltenring, Euskirchen, statt:
Di 4.12.

 2.12. 16:00 Uhr Adventssingen in der Apostolischen Ge-

meinde

Di 15.1.

Di 22.1.

Di 29.1.

Der Chorleiter informiert
Die nächsten öffentlichen Auftritte des Chores:

 16.12. 16:30 Uhr Stell- und Generalprobe im Casino Eus-

kirchen, Kaplan-Kellermann-Str.
 16.12. 19:00 Uhr Romantische Weihnacht im Casino Euskirchen
 18.12. 19:00 Uhr Weihnachtsfeier, Aula Hermann-Josef-Schule
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Di 8.1.

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

Der Vorstand informiert

 19.1.2019 ca. 16:00 Uhr

Di 11.12.

Dom Esch, karnevalistischer Seniorennachmittag

mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de

 2. Dezember (Sonntag, 1. Advent), 16:00 Uhr; Apostoli-

sche Gemeinschaft Euskirchen Adventssingen
 16. Dezember (Sonntag, 3. Advent), 19:00 Uhr; CASINO-Verein Euskirchen

Kaplan-Kellermann-Str.1, 53789 Euskirchen Romantische Weihnacht
 19. Januar 2019, karnevalistischer Seniorennachmittag in Dom Esch
mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de
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