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Marlies Janus wurde 80!
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Offenes Singen zum Frühlingsanfang im Altenzentrum
Euskirchen Tuchmacherweg - 30.3.2019

Musik und Singen erhalten jung – das
wurde wieder mal bestätigt.
Froh und munter feierte Marlies im Kreise
ihrer Lieben - Kinder und Enkel – und
Freunde diesen runden Geburtstag.
Natürlich durften da auch nicht einige
Vorstandsdamen des Sängerkreises fehlen, um die Glückwünsche ihrer Sängerfreunde zu übermitteln. Blumen, Ständchen und eine Ode in Reimform auf das

Geburtstagskind und das dazu gereichte
Gläschen Sekt (oder auch einige mehr)
sorgten schon nach kurzer Zeit für eine
recht gehobene Stimmung und ließen
unsere Marlies hoch leben.
Auch bewies Marlies wieder (was wir eigentlich lange schon wissen), dass sie
nicht nur singen kann – immerhin singt sie
bereits 44 Jahre aktiv im Sopran – sondern
auch eine hervorragende Konditorin ist.
Bei Kaffee und einer köstlichen Kuchenauswahl wurde viel geplaudert und besonders früherer Zeiten „als wir alle noch
jung waren“ gedacht; und man verspürte
gar keine Lust, diese fröhliche Runde zu
verlassen.
Liebe Marlies, bleib gesund und uns noch
lange erhalten.
All Deine Freunde, aber besonders der
Sopran brauchen Dich! [AE]

Ein besonderer Tag, der 11. April: Leni Bremer wurde 90!

Foto: LS

Rund 40 Sängerinnen und Sänger des
Sängerkreises gestalteten gemeinsam
mit den Heimbewohnern das offene
Singen. Chorleiter Manfred Schümer
hatte wieder ein abwechslungsreiches
musikalisches Repertoire zusammengestellt.
Nachdem Textblätter an die Zuhörer
ausgeteilt waren, wurden diese wie
üblich zum Mitsingen aufgefordert.
Der Besuch des Sängerkreises und das
gemeinsame Singen erfreut sich bei

den Heimbewohnern großer Beliebtheit. Auch wurde die Gelegenheit von
einigen Sängerinnen und Sängern
gerne genutzt, um ein Schwätzchen
mit alten Bekannten zu halten.
Den heiteren Nachmittag ließ man bei
Kaffee und Gebäck ausklingen. [US]

Es ist schon eine besondere Gnade Gottes,
90 Jahre alt werden zu dürfen, das empfindet unsere Leni ebenso.
Lange Jahre war sie selbst aktive Sängerin und gehört nunmehr seit 46 Jahren zum Sängerkreis und nimmt auch als
inaktives Mitglied weiterhin
gern an allen Aktivitäten teil.
Das freut uns Sänger besonders, da man so auch nicht
den Kontakt zu guten alten
Freunden verliert.
Aber leider wurde dieser so
wichtige Jubiläumstag von der
plötzlich aufgetretenen Krankheit ihres
Gatten, unseres Gerd Bremer, überschat-

tet, so dass ihr an diesem Tag verständlicherweise nicht zum Feiern zumute war. Trotzdem hat sie sich über die
von Marianne und Angela
überbrachten Glückwünsche
der Sängerkreisfamilie und
Blumen sehr gefreut, um danach gleich wieder ins Krankenhaus zu fahren.
Liebe Leni, Dir und auch Gerd
wünschen wir viel Kraft und
dass es bald wieder aufwärts
geht und wir uns noch oft bei
„Sängerkreis-Feiern“ wiederseFoto: LS
hen können. [AE]

mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de
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Kaum zu glauben, so wie er noch „drauf“ ist: Erich Poth wurde 80!
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Ja, da war er doch sehr überrascht, als
plötzlich eine Abordnung des Vorstandes
vor der Tür stand, um „unserem Erich“ zu
seinem runden Geburtstag zu gratulieren,
obwohl das Gerücht bestand, er sei an
diesem Tage nicht zu Hause.

Blumen, Gedicht und ganz viele herzliche
Umarmungen sowie „ein kleiner Blumenstrauß von Tönen“ bewiesen ihm, wie sehr
der Sängerkreis ihn nicht nur als hervorragenden Tenor schätzt, sondern vor allem
als guten Freund.
Immer ein paar Witzchen parat und gute
Laune ausstrahlend, auch wenn ihm seine
Gesundheit in letzter Zeit doch manchmal
Probleme bereitet, so kennen und lieben
wir ihn. Und wir hoffen sehr, dass Du, lieber Erich uns – und vor allem auch dem
Tenor – noch lange erhalten bleibst. –
Also, lieber Erich, nochmals ein Prosit auf
Dich und alle guten Wünsche von Deiner
Sängerkreisfamilie! [AE]
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Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag
Melchior von Borries
Ursula Wiechert
Irene Bürger
Christa Volkmann
Gabriele Löffler
Willi Maraite
Wolfgang Kühn
Herbert Born
Hermine Schömer (rund)
Maria Drexler
Erika Hahn
Helga Schmitz
Chorproben

ABTEI MARIAWALD statt Vogelsang
Statt der leider nicht zustande gekommenen Tagestour Burg Vogelsang (zu wenig
Interessenten) ist nunmehr für SAMSTAG,
01. Juni 2019, eine Tagestour zum Kloster
Mariawald geplant. Vorgesehen ist, mit
Privatwagen (Fahrgemeinschaften!) um
9:00 Uhr ab Gansweide in Euskirchen über
Gemünd nach Mariawald zu fahren, wo
um 10:00 Uhr eine etwa zweistündige
Führung mit einem fachkundigen Referenten beginnen wird.
Nach einer Power-Point-Einführung über
die Zeit von 1470 bis heute werden unter
anderem der Kreuzgang, Sakristei, Sakramentskapelle und die Krypta besichtigt.
Im Kapitelsaal erfahren wir dann mehr
über die Hintergründe zur Aufhebung des
Konvents, Verbleib und Perspektiven der
„letzten weißen Mönche vom Kermeter“ (ORDO CISTERCIENSIS STRIKTIORIS

Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen …

OBSERVANTIAE (OCSO) und über die Bibliothek mit 30.000 Bänden.
Für Eintritt und Führung fallen bei eigener
Anreise Kosten von EURO 7,50 an. Geplant ist auch ein gemeinsames Mittagessen in der Klosterstube, wo jeweils ein
Tagesgericht angeboten wird. Dazu und
zu den Kosten dafür sowie für eine Likörprobe kann ich ab ca. Mitte Mai mehr sagen. Selbstverständlich gibt es auch die
„weltbekannte Mariawalder Erbsensuppe“.
Da die Abtei Mariawald „stark Besucherfrequentiert“ ist, musste der Termin (01.
Juni 2019) umgehend verbindlich festgelegt werden.
Anmeldungen nehme ich gern telefonisch
(02251 / 9 21 60 10) oder per E-Mail
(herb.born@t-online.de) entgegen – je
mehr, je lieber! [HB]

mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de

Die Chorproben (19:30 bis 21:30 Uhr) finden immer dienstags in der Aula der
Hermann-Josef-Schule, Keltenring, Euskirchen, statt:
Di 7.5.

Di 14.5.

Di 21.5

Di 28.5.

Di 4.6.

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

Der Vorstand informiert
 22.-26.8.Chorreise nach Weißenfels
 24.8.

Thomaskirche Leipzig, Choräle und Motetten
bedeutender Thomaskantoren

 Fr. 30.8. Klausurprobe, Ort noch offen
 31.8./1.9. Klausurprobe, Maria Rast
 Chorreise Weißenfels (bitte nicht vergessen):

- Anzahlung

bis 31.5.: 200,- EUR p.P. im DZ und EZ

- Restzahlung bis 31.7.: 329,- EUR p.P. im DZ und 421,- EUR im EZ
mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de

4

