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Baum im Herbst

- Ge gründet 1891 -

November 2019
Das traditionelle Herbstfest

Am Samstag, den 5.10.2019, fand das
Herbstfest des Sängerkreises im Sportheim Derkum statt. Chormitglieder, deren
Angehörige und Freunde waren gekommen, um ein paar vergnügliche Stunden
miteinander zu verbringen. Der liebevoll
dekorierte Versammlungsraum im Sportheim füllte sich schnell bis auf den letzten
Platz. Nachdem man sich am Buffet gestärkt hatte, harrten alle gespannt der
Dinge, die da kommen sollten. Es wurden

nun mehrere Aufführungen und Vorträge,
teils in Gruppen, teils
von
Einzelpersonen,
dargeboten.
Dabei
spannte sich eine große Bandbreite von
lauten atemraubenden
bis zu leisen, auch persönlichen, Darstellungen. Hier zu nennen
sind: Lieder des Komponisten Jacques Offenbach, der Prinz von
Arkadien, die Vertreibung von Adam und
Eva aus dem Paradies,
Lampenfieber, Chaos-Ballett, kölsche Lieder und Schmankerl in verschiedener
Form und dass alles (außer der Wurst) ein
Ende hat. Im Anschluss wurde auch wieder das Tanzbein geschwungen.
Ein herzlicher Dank geht an die vielen helfenden Hände, die durch Geldspenden,
Beiträge zum Buffet oder sonstige Hilfe
wieder zum Gelingen des Festes beigetragen haben. Fazit: Es war erneut ein heiterer gelungener Abend. [US]

Noch ringt verzweifelt mit den kalten
Oktobernächten um sein grünes Kleid
mein Baum. Er liebt’s, ihm ist es leid,
Er trug es fröhliche Monde lang,
Er möchte es gern behalten.
Und wieder eine Nacht, und wieder
Ein rauher Tag. Der Baum wird matt
Und kämpft nicht mehr und gibt die Glieder
Gelöst dem fremden Willen hin,
Bis der ihn ganz bezwungen hat.
Nun aber lacht er golden rot
Und ruht im Blauen tief beglückt.
Da er sich müd dem Sterben bot,
Hat ihn der Herbst, der milde Herbst
Zu neuer Herrlichkeit geschmückt.
(Hermann Hesse)

Herzliche Grüße aus der „ALLGÄU – KRONE“
Was war das ein Wiedersehen! Margret und ich wollten ein paar Tage ausspannen — und haben uns an die
Chorreise 2018 im Hotel „KRONE“ in
Stein bei Immenstadt erinnert. Gedacht, getan! Als wir dann den Geschäftsführer und Musikfreund Helmut
Schafroth begrüßten, war die Freude
auf beiden Seiten riesengroß. Unser
damaliger Gastgeber bat uns, der
„großen Sängerkreis-Familie“ ganz
herzliche Grüße auszurichten und erinnerte sich dabei vor allem an den
„musikalischen Abschied“ am Sonntagmorgen. Und natürlich sprach er

auch von dem „Noten-Abschiedsgeschenk“ unseres Chorleiters Manfred
Schümer, für den er uns ganz besonders herzliche Grüße mit auf den
Heimweg gab. Für uns war die
„KRONE“ auch diesmal wieder einen
Besuch wert – auch wenn wir kein
„Sängerkreis-Wetter“ hatten. Immerhin: Zu einem Fast-Rundgang (!!!) um
den Großen Alpsee und zum
„Aufstieg“
von
Riezlern
ins
„Bergstüble“ hat es gereicht. Leider
hatte „unser Music-Man“ wohl gerade
seinen freien Tag. [HB]
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Stets fröhlich...

Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen …

...dreinschauend, auch wenn es ihm
manchmal nicht so ganz danach ist:
Das ist unser Charly, der am 12. September 80 Jahre alt wurde.

Diesen Tag feierte er im Kreise seiner
Familie.
Für die Sängerkreisfamilie hatte er sich
eine Überraschung ausgedacht, nämlich: ein nicht zu toppendes Buffet –
natürlich mit dem entsprechenden
„Flüssigen“.
Manfred Schümer „opferte“ dafür eine
Halbzeit der Probe, damit Charly mit
Worten und Geburtstagsständchen
und dem auf dem Klavier besonders
für ihn gespielten „Ich möcht’ zu Fuß
nach Kölle jonn“ geehrt werden konn-

te.
Fast andächtig lauschten die Sängerinnen und Sänger dem in Reimform
erfassten Lebenslauf unseres Jubilars,
was manchen von uns
sogar die Tränchen in
die Augen kommen
ließ.
Unser Charly, trotz einer sehr tragisch verlaufenden Jugend, ist
ein rechter Lebenskünstler, der durch seinen Optimismus, der
vielleicht auch manchFoto: HS
mal Tarnung sein mag,
es immer wieder versteht, uns alle
zum Schmunzeln zu bringen und ihn
vor allem gern zu haben.
Wir wünschen Dir noch viele unbeschwerte Stunden – auch im Sängerkreis!
Deine Beerchen, Blümchen, zarte Rehleins und sonstigen niedlichen Gewächse der Natur – und natürlich auch Deine Sangesbrüder! [AE]

Der Vorstand informiert
 1.12. 16:00 Uhr
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Benefizkonzert, Adventssingen in der
Apostolischen Gemeinde Euskirchen

mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag
Sabine Kuhnle
Christel Rasche
Wolfgang Gerhardt
Anita Rath
Karin Gerhardt
Rosi Metzen
Hans Caspary
Rosemarie Pick

Chorproben
Die Chorproben (19:30 bis 21:30 Uhr) finden immer dienstags in der Aula der
Hermann-Josef-Schule, Keltenring, Euskirchen, statt:
Di 5.11.

Di 12.11.

Di 19.11

Di 26.11.

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

„Offenbach“ im Kölner Hänneschen-Theater
Im Hänneschen-Theater in Köln wird
am Sonntag, 26. April 2020, das Stück
“OFFENBACH - zwischen Kölle und
Paris“ aufgeführt werden.
Dabei geht es um eine Geschichte aus
dem Jahr 1900 mit dem pleitegegangenen Monokel- und Brillenhersteller
SCHÄL. Inklusive Busfahrt, Sitzplatz
und Abendessen in einem Kölner

Brauhaus wird dieses besondere Erlebnis für insgesamt 79,-- EURO angeboten.
Wer Interesse hat, kann sich gern bei
mir melden (02251 / 9216010) und
auch weitere Informationen erhalten –
vielleicht kann es ja ein „SängerkreisTagesausflug“ werden? [HB]
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