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

Nachruf

- Ge gründet 1891 -

Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld; wenn
der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennt sie nicht mehr.…
(Psalm 103)
Ganz so wird es ihm nicht ergehen, unserem

Gerd Bremer

Mai 2019

den wir niemals vergessen werden.
Er wurde nach schwerer Krankheit am 16. Mai 2019 im gesegneten Alter von 91 Jahren
von seinem Leiden erlöst und entschlief ganz sanft und friedlich.

Wanderung am Ostermontag - 22.4.2019

Seit 1946 gehörte er dem Sängerkreis Euskirchen e. V. an, und wirkte viele Jahre im
Vorstand als „rechte Hand“ des Vorsitzenden mit. Er war ein Mann der Form und Formen, auf die er sein ganzes Leben lang bedacht war und die sowohl für ihn als auch
seine Mitmenschen Gültigkeit hatten.
Im Jahr 2013 beendete er aus Altersgründen seine aktive Zeit als Tenor, ein Tenor, den
wir alle sehr schätzten und vermissten, blieb aber dem Sängerkreis bis zuletzt als inaktives Mitglied treu. Er nahm nach wie vor interessiert am „Leben“ der
„Sängerkreisfamilie“ teil, versäumte keine Mitgliederversammlung, war anwesend und
gern gesehener Gast bei allen Feiern und den meisten Chorreisen.
Wir werden „unseren Gerd“ – Grand Seigneur des Sängerkreises – als guten Freund in
unserer Erinnerung und in unseren Herzen bewahren.
Unsere herzliche Anteilnahme gilt seiner Ehefrau Leni und seiner ganzen Familie. Wir
wünschen ihnen Kraft und Zuversicht durch unseren christlichen Glauben in der schweren Zeit des Trauerns um den Verlust ihres geliebten Familienoberhauptes.
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Wir (20 Personen) trafen uns gegen 10:30
Uhr wie immer an der Gansweide, um in
Fahrgemeinschaften über Nideggen nach
Zerkall zu fahren. Bei strahlendem Sonnenschein ging es viele Höhenmeter nach
Bergstein, wo die erste größere Pause
stattfand. Weiter ging es nach Berg und
wieder bergab nach Obermaubach, wo
zur Belohnung ein Eis oder ähnliches wartete. Dann folgte eine entspannte Wanderung entlang der Rur, bis nach der Fuß-

gängerbrücke eine Felspassage uns nochmals forderte. Gegen 16:15 Uhr hatten wir
das Ziel „Gut Kallerbend“ erreicht. Kaffee,
Bier und sonstiges schmeckte hervorragend!!!
Gegen 17:30 Uhr traten wir die Heimfahrt
nach Euskirchen an.
Außer ein paar Motzern, die einem das
Vergnügen vermiesen, waren alle mit der
Wanderung trotz Anstrengung zufrieden.
Andreas sei Dank!!! [SD]

Die Ameisen
In Hamburg lebten zwei Ameisen,
Die wollten nach Australien reisen.
Bei Altona auf der Chaussee
Da taten ihnen die Beine weh,
Und da verzichteten sie weise
Dann auf den letzten Rest der Reise.
So will man oft und kann doch nicht
Und leistet dann recht gern Verzicht.
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de
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80 Jahre Hermine – „Ein Walzer für Hermine“,
komponiert von Jacques Offenbach, auf
dem Klavier bravourös vorgetragen von
unserem Chorleiter Manfred Schümer anlässlich ihrer Geburtstagsfeier im Kreise
ihrer Familie und Freunde, war einer der
Höhepunkte der Gratulationen.

Foto: HS

Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen …

Da durfte natürlich auch der Vorstand
nicht fehlen, der im Namen aller Sängerinnen und Sänger mit Blumen und einem
Präsent für die Jubilarin sowie in gewohnter Weise mit einer Lobeshymne, die auch
ein paar mahnende Worte enthielt, es nun
mit der „8“ davor vielleicht etwas langsamer angehen zu lassen, gratulierte.
Die anwesenden Freunde des Sängerkreises und auch Maren hatten noch einige
Überraschungen parat, die ebenfalls zum
guten Gelingen des Festes beitrugen.
Hermine – wie immer todchic – war sichtlich erfreut und wohl auch ein bisschen
gerührt ob so vieler Freundschafts- und
Achtungsbeweise und bedankte sich nicht
nur mit Worten, sondern mit einem köstlichen Büffet und anschließendem Kaffee
und Kuchen. Der ansteigende Geräuschpegel konnte wohl als Zeichen der guten
Stimmung bei dieser Feier gewertet werden.
Dir, liebe Hermine, die Du ein nicht zu
ersetzendes Mitglied unseres Chores bist,
nochmals alles Liebe und Gute für die
kommenden Jahre! [AE]

15 Damen ...
aus dem Sängerkreis, die der Gruppe
„Singletreffen“ angehören, waren am Freitag 17.05.2019 in der Comedia. Dort hatte
die Kultur Initiative Klösterchen e.V. an
diesem Abend eine Blues & Boogie Woogie Party auf dem Programm. Der BoogiePianist Stefan Ulbricht sorgte mit Stars
und Newcomer an zwei Konzertflügeln
und einem klasse Mann am Schlagzeug ob
beim Solo, im Duett, im Trio oder Quartett
für den richtigen Groove.
Es dauerte auch nicht lange und alle wurden vom Rhythmus gepackt und keiner
saß mehr ruhig auf seinem Stuhl. Es war
ein unterhaltsamer, kurzweiliger Abend,
der allen gut gefallen hat.
Der Wunsch wurde laut, bei passender
Gelegenheit wieder etwas gemeinsam zu
unternehmen. [AS]
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Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag

Cläre Schneider
Margret Pohl
Agnes Koenen
Edith Wolf

Chorproben
Die Chorproben (19:30 bis 21:30 Uhr) finden immer dienstags in der Aula der
Hermann-Josef-Schule, Keltenring, Euskirchen, statt:
Di 4.6.

Di 11.6.

Di 18.6.

Di 25.6.

Di 2.7.

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

Wer fährt noch mit nach Weißenfels?
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Aktuell liegen 46 Anmeldungen (17 Doppelzimmer und 12 Einzelzimmer) für die
Chorreise vom 22. bis 26. August 2019
nach Weißenfels / Leipzig vor. Während
die Einzelzimmer damit ausgebucht sind,
hat der Sängerkreis noch drei Doppelzimmer in Option. Kurzentschlossene Reise-

willige können sich also gern noch telefonisch unter 02251/9216010 oder per Mail
unter herb.born@t-online.de melden. Der
Preis im Doppelzimmer für die fünftägige
Chorreise beträgt 529,- EURO all inklusive.
[HB]
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