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 -

Mai / Juni 2020
Liebe Sängerkreisfamilie,
lange haben wir uns nicht gesehen, und
man bemerkt immer mehr, wie sehr einem
doch der persönliche Kontakt und ganz
besonders das Singen fehlen. Telefon und
ähnliche Hilfsmittel helfen uns Gott sei
Dank, dass wir wenigstens voneinander
hören und uns gegenseitig Mut zusprechen können..
Viele von uns haben ja das Glück, von Familienangehörigen oder anderen lieben
Menschen unterstützt zu werden. Aber es
gibt doch unter uns einige, die allein für
sich sorgen müssen und daher auch verstärkt den Ansteckungsrisiken ausgesetzt
sind. So bitte ich Euch alle, passt auf Euch
auf! - Es gibt noch so viele Uneinsichtige
und Leichtsinnige, die ihr eigenes Leben
und damit auch das ihrer Mitmenschen
gefährden, obwohl strenge Maßnahmen
angeordnet wurden.
So fällt ja nun leider auch unser Auftritt im
Juni beim Freundschaftssingen des MGV
Steinbach-Erft wegen Kontaktverbot aus.
Der Vorsitzende und besonders die Sänger bedauern dies sehr; und auch wir hätten uns über dieses Zusammentreffen
gefreut. Schade!

Und auch unsere geplante Reise in den
Spreewald musste storniert werden. Viele
von uns haben vorab aus Angst vor Ansteckung abgesagt.
Das war dann auch der Grund, warum
Herbert Born vorsorglich diese Reise stornierte, da eine so geringe Anzahl Reisender nicht den Aufwand gelohnt hätte. Das bedauern wir alle sehr, wohl wissend,
dass es bei den Touristikunternehmen
zum jetzigen Zeitpunkt zum Teil um deren
Existenzen geht, zumindest dass sie mit
hohen Verlusten zurechtkommen müssen.
Dies tut uns insofern besonders leid, weil
wir mit der Firma SCHÄFER bereits seit
Jahren einen zuverlässigen Reisepartner
hatten.
Herbert Born hat hierzu sicherlich das Seinige getan, so dass wir auch oftmals eine
Sonderstellung bzw. Bevorzugung im Hinblick auf Hotels und damit verbundene
Unternehmungen hatten. – Um so mehr
schmerzt es, dass Herbert nun seine Reiseleiter-Tätigkeiten nicht mehr wahrnehmen möchte. – Nun, das ist seine Entscheidung.
Dennoch möchte ich nicht versäumen,
und das kommt wirklich von Herzen, ihm
im Namen aller reiselustiger Chormitglie-

der zu danken für seine jahrelangen Bemühungen, für den Sängerkreis nicht nur
attraktive, sondern auch erlebnisreiche
Reisen zusammenzustellen. - Hierzu gehörten nicht nur die von den einzelnen
Mitgliedern vorgetragenen Sonderwünsche in Bezug auf Zimmer, Sitzplätze im
Bus etc., sondern auch andere Vorbereitungen wie – um nur einige wenige zu
nennen - Kontaktaufnahmen mit Schifffahrtsgesellschaften, Brauereien, Schmetterlingsfarmen und so weiter sowie mit
diversen Pfarrern und Kantoren, um die
auf die jeweilige Reise zugeschnittenen,
von Manfred Schümer arrangierten Konzerte in den entsprechenden Kirchen –
zuletzt auf beeindruckende Weise in der
Thomaskirche in Leipzig – vortragen zu
können.
Dieses zu bewerkstelligen war für Herbert
oft mit viel Schreibarbeit und Zeitaufwand
verbunden. Das alles wissen wir nach wie
vor sehr zu schätzen und werden diese
schönen Zeiten, natürlich auch die damit
verbundenen immer
recht fröhlichen
Abendstunden, nicht vergessen. - Lieber
Herbert, hierfür von uns allen nochmals
ein herzliches Dankeschön.
Ihr Lieben alle, ich wünsche Euch im Namen des Vorstandes und des Chorleiters

weiterhin ein gutes Durchhaltevermögen.
Wann wir uns wiedersehen dürfen, das
liegt nicht in unserer Hand, auch wenn wir
es – jeder für sich – durch vernünftiges
Verhalten ein wenig mit beeinflussen
können.
Wenn die Kontaktaufnahme für Chöre
wieder erlaubt ist, dann werden wir überlegen, ob wir erst einmal getrennte Proben abhalten sollten.
Hierzu erbitte ich Eure Rückmeldungen,
was Ihr davon haltet bzw. ob Ihr überhaupt vor den Sommerferien noch zu den
Proben kommen wollt. Scheut Euch nicht,
Ängste und Besorgnis einzugestehen. Das
ist in der jetzigen Situation nur allzu verständlich.
Gern könnt Ihr mir das per Mail oder telefonisch mitteilen, damit wir uns gemeinsam mit dem Chorleiter ein Bild davon
machen können, ob anzahlmäßig Proben
in vorgesehener Weise überhaupt sinnvoll
erscheinen.
Ende Mai werdet Ihr von mir über das
weitere Vorgehen unterrichtet.
Passt auf Euch und Eure Lieben auf, und
bleibt gesund,
Eure Angela

Trauernachricht
Lynn, die Vorsitzende unseres englischen Partnerchores Overton Choral Society hat
uns darüber informiert, dass ihr Chormitglied Nick Hussey verstorben ist.
Zumindest diejenigen, die bei den England-Konzerten dabei waren, können sich gut an
ihn erinnern. Er hat uns bei den Proben mit Paul Timm jeweils auf dem Klavier oder der
Orgel begleitet. – Hermine, die zu dem englischen Chor seit Jahren die Verbindung
aufrecht hält, hat in unserer aller Namen dem Chor unser Bedauern bekundet.
mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de
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Rücktritt als Reiseleiter
Nachdem nunmehr auch rechtlich verbindlich feststeht, dass die geplante ChorReise in den Spreewald / Berlin NICHT
stattfinden wird, beende ich hiermit meine
Reiseleiter-Tätigkeit für den Sängerkreis
Euskirchen und trete mit sofortiger Wirkung und unwiderruflich zurück.
Gerade in letzter Zeit habe ich viele Enttäuschungen und Verletzungen erfahren
müssen, die mir eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit unmöglich machen.
Ob Allgäu oder Altes Land, Ischgl oder

Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen …
Weißenfels: Wir haben tolle SängerkreisReisen gemeinsam erleben dürfen und
stets viel Freude gehabt. Vertrauen und
Harmonie waren für mich dabei immer die
wichtigsten Fakten.
Ich danke deshalb allen langjährigen Reisefreunden für das freundschaftliche Miteinander und das Verständnis in all den
vergangenen Jahren. Die gemeinsamen
schönen Erlebnisse auf Reisen und bei
anderen Veranstaltungen werden mir in
froher Erinnerung bleiben. Herbert Born

Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag
Melchior von Borries
Ursula Wiechert
Irene Bürger
Christa Volkmann
Gabriele Löffler
Willi Maraite
Wolfgang Kühn
Herbert Born
Hermine Schömer
Maria Drexler
Erika Hahn
Helga Schmitz
Anne Lellis
Cläre Schneider
Margret Pohl
Agnes Koenen
Edith Wolf
Lothar Passbach

Tageswanderung
Sollte Anfang Mai eine Entscheidung über
kleine Gruppen-Wanderungen fallen, bieten wir am Pfingstmontag, den 1.6.2020
eine Picknickwanderung „Rund um die
Olef“ an.
Interessierte Chormitglieder können sich
bei Karin und Wolfgang melden.
Tel. 02251 / 76001 oder ka.wo@tele2.de

Ablauf:
Treffpunkt 10:00 Uhr an der Gansweide
mit dem PKW. Bildung von Fahrgemeinschaften.
Fahrt bis zum Parkplatz an der Staumauer.
Steiler Anstieg zur Staumauer, danach ist
alles eben.
Picknick in einer Schutzhütte. [WG]

Chorproben
Der Vorstand informiert
 31.10.2020 Herbstfest in Derkum
 29.11.2020 1. Advent, Adventssingen in der Apostoli-

schen Gemeinde Euskirchen
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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:
Voraussichtlich

Di 2.6. Di 9.6. Di 16.6.

Di 23.6.

Di 18.8.

Zu Schnupperproben sind auch Nichtmitglieder, die Freude
und Interesse am Chorgesang haben, herzlich eingeladen.
mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de
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