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 2019 / Januar 2020
Liebe Sängerkreisfamilie,
liebe Freunde nah und fern,
auch in diesem Jahr sollen Euch unsere
– hiermit meine ich Chorleiter und
Vorstand - guten Wünsche zum Weihnachtsfest erreichen. - Bis dahin ist es
zwar nicht mehr sehr lange, aber ein
wenig Geduld müssen wir schon noch
haben.
Ja, wir Menschen! Wir warten nicht
gern. Alles muss schnell und möglichst
sofort erledigt sein. Hektik und Unruhe
scheinen Zeichen unserer Zeit zu sein.
WhatsApps und E-Mails erfordern unsere dauernde Aufmerksamkeit, und
Handy-Klingeltöne und -Melodien verfolgen uns, wo immer wir uns aufhalten.
Wo bleibt da Zeit zur Besinnung? Kein
Lärm – nur Ruhe und Vorfreude auf ein
schönes Fest im Kreise unserer Lieben
oder wo immer wir gern sein möchten.

Geduld - auch das ist ein Wort, welches kaum mehr Platz in unserem Alltag hat. Geduld heißt in Ruhe abwarten, auch wenn es oft schwerfällt.
Nicht unwirsch oder gar böse zu werden, auch wenn die Zeit drängt!
Geduld mit unseren Mitmenschen haben, die nicht gerade so sind, wie wir
es gerne hätten. Vielleicht, weil sie
komplett anderer Ansicht sind als wir,
weil sie unser Leben in Unordnung
bringen oder weil sie einfach älter oder gar krank sind und nicht mehr so
können, wie wir es gewohnt waren
von früher. Das ist nicht immer ganz
leicht. Aber man kann es durchaus lernen.
Oft muss man auch lernen, mit sich
selbst etwas umsichtiger zu sein. Geduld haben, wenn einem Dinge nicht
mehr so leichtfallen wie in früheren
Jahren, Gartenarbeit, Fensterputzen
oder auch einfach nur ein Buch lesen
oder Liedtexte lernen, das alles dauert
länger; und das macht uns innerlich
betroffen. Geduld mit sich selbst haben, einfach akzeptieren, was nicht
mehr so gut klappt – Krankheiten annehmen, ohne zu resignieren und die
Hoffnung zu verlieren.

Ja, das mussten viele von uns in diesem Jahr lernen, Sängerinnen und
Sänger, deren Partner und Freunde.
Viele waren betroffen – so auch leider
unser lieber Chorleiter, der nun Gott
sei Dank wieder auf einem guten Weg
zu sein scheint. Aber auch er musste
sich in Geduld üben – und dann noch
unser „temperamentvoller“ Chor! Auch hier musste er oftmals Geduld
haben und die Ruhe bewahren. –
Aber ich glaube, wir haben uns schon
ein wenig gebessert, sind disziplinierter in den Proben, sind geduldiger geworden mit denen, die es mit den Terminen nicht so ernst nehmen. Ob hier
Geduld angebracht ist, bezweifele ich
allerdings sehr. Hier sollten wir nicht
so verständnisvoll sein!!!

All Ihr Lieben, ich wünsche Euch eine besinnliche Adventszeit und ein
frohes Weihnachtsfest, ein gutes neues Jahr 2020, was Euch nicht zu viel
Geduld abverlangt und Euch allen
Gottes Segen!
Herzlichst,
Eure Angela

Da ist noch ein wenig Geduld gefragt.
mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de
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EIN JEDES HAT SEINE ZEIT ...
Liebe Chormitglieder !
Angela Ebel hat euch mein Kündigungsschreiben aus August in einer
der letzten Chorproben vorgelesen.
Durch Verschieben unseres Offenbach
-Konzertes hat es zeitlich leider nicht
mehr gepasst, mich persönlich von
allen zu verabschieden - und ich denke, auf diese Weise - hier in der Harmonie - erreiche ich auf jeden Fall
doch ALLE.
Ich bedanke mich bei allen für eine
schöne Zeit, in der ich neben dem Singen auch fröhliche Runden während
unserer Ausflüge, Wanderungen und
Fahrten erleben durfte. Ganz besonders danke ich den einzelnen Anrufern, die von sich aus bei mir
„Tschüss“ gesagt haben - es hat mich
wirklich gerührt.
Meinen Kolleginnen vom Vorstand: Es
war ein harmonisches Arbeiten mit
euch!

Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen …
Auch Herrn Schümer gilt mein ganz
besonderes Dankeschön: Seine ganz
spezielle Art und Weise der Probengestaltung, Auswahl des Liedgutes inklusive Erläuterungen der Hintergründe
zu Zeitgeist und Komponisten und
Texten sowie die unermüdliche Ausdauer und Geduld mit uns kann ich
nur bewundern!

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag
Jürgen Bursch
Hannelore van Laak
Josefine Meier
Irmgard Steuer
Paul Brock
Hanne Schwarzer
Luibov (Luba) Lang
Rosemarie Reintges
Stephanie Behrendt
Marga Königs
Ludger Meise
Wilfried Ebel
Andreas Bungart
Alexander Knieps
Lutz Freiberger
Werner Johnen
Hubert Schäfer (rund)

Mit einem weinenden Auge (viele von
euch werde ich vermissen) aber auch
einem lachenden Auge (meine "mehr
gewonnene Freizeit" widme ich seit
November meinen Ehrenämtern und
ab voraussichtlich April 2020 meinem
ersten Enkelkind :-*) sage ich nun
TSCHÜSS.
Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Adventszeit und Glück und
Gesundheit für die Zukunft!
Seid herzlich gegrüßt
Hannelore Cymann-Pröhl

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

Der Vorstand informiert

Dezember: Di 3.12.

Di 10.12.

 1.12. 16:00 Uhr

Januar:

Di 7.1.

Di 14.1.

Februar:

Di 4.2.

Benefizkonzert, Adventssingen in der
Apostolischen Gemeinde Euskirchen

 17.12. 19:00 Uhr Weihnachtsfeier in der Aula der

Hermann-Josef-Schule
 7.2.2020
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Di 21.1.

Di 28.1.

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

Auftritt bei der karnevalistischen Pfarrsitzung der Stadtpfarrei St. Martin in der Schützenhalle an der Erft in Euskirchen; Uhrzeit wir noch bekanntgegeben
mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de

mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de
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