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Liebe Sangesfreundinnen und Sangesfreunde!

- Ge gründet 1891 -

der Kirche Maria Rast.
Es hat uns sehr berührt und die ganze
Familie erfreut.
Der schöne Park in Maria Rast erstrahlte
im besonderen Glanz zu den herrlichen
Melodien von Euch.

November 2020

Nachruf
Überraschend verstarb am 28. Oktober 2020 im Alter
von 75 Jahren unsere langjährige Vereinsvorsitzende

Angela Ebel
Wir alle als ihre geliebte „Sängerkreisfamilie“ sind sehr traurig und werden sie schmerzlich vermissen.
Angela hat maßgeblichen Anteil an der erfreulichen Entwicklung unseres Chores in den
letzten Jahren seit ihrer einstimmigen Erstwahl zur Vorsitzenden am 18. April 2011. Mit
ihrer herzerfrischend-tatkräftigen Art verstand Sie es zusammen mit dem Chorleiter,
den Chor für immer neue gesangliche Herausforderungen zu begeistern. Dabei war sie
selbst eine stets vorbildlich disziplinierte, engagierte und gute Mitsängerin.
Mit ihrem kollegialen Führungsstil im und mit dem Vorstand war sie im besten Sinne
eine wirkliche Teamplayerin. Sie hat den Chor mit diplomatischem Geschick und Engagement auch nach außen vorbildlich vertreten. Vor allem aber war Angela eine stets
freundliche, aufgeschlossene und hilfsbereite Sangesschwester. Ihre Eloquenz war herausragend. Vielen von uns werden ihre wunderbaren Gedichte und Ansprachen unvergesslich bleiben.
Angela war einfach eine großartige und zudem liebenswerte Frau mit Charme und Herzlichkeit.
Unsere Anteilnahme gilt Ihrem geliebten, von ihr zuletzt fürsorglich und aufopferungsvoll gepflegten Ehemann Wilfried, ihrer Tochter Corinna mit ihrem Lebensgefährten Hubert und ihrem über alles geliebten Enkel Maximilian. Allen wünschen wir von Herzen,
dass die Trauer über den schmerzlichen Verlust der geliebten Ehefrau, Mutter und Oma
(„Amom“) sich alsbald in tröstliche Erinnerung an die schönen Zeiten der Gemeinsamkeit mit ihr verwandeln möge – wir beten und singen:

„Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott Dich fest in seiner Hand.“

Unsere Goldhochzeit hat mit dem gut
gelaunten Sängerkreis-Vorstand begonnen und für uns eine wunderschöne bleibende Erinnerung hinterlassen.
Danke liebe Angela für die wundervollen
Texte von Dir, die schönen Blumen,
Glückwünsche und Geschenke des Sängerkreises.
Es war einfach super mit Euch!
Wir danken Dir Manfred und Deiner
Tochter Andrea für die wundervolle musikalische Darbietung am 12. September in

Toll dass Ihr so zahlreich gekommen seid,
wir waren davon überwältigt und glücklich.
Wir haben es sehr genossen und bedanken uns noch ganz herzlich für Eure
Glückwünsche und Geschenke.
Ein besonderes Dankeschön Dir liebe Rosemarie, dass Du den Sektempfang dort
so gut arrangiert hast. Du warst uns an
beiden Tagen eine große Hilfe.
Nun seid alle umarmt und bleibt gesund.
Bis wir uns wiedersehen halte Gott Euch
fest in seiner Hand.
Es grüßen Euch ganz herzlich
Euer Charly und Annemie

Wanderung am 18.10.2020 „Rund um Lorbach“

Am Sonntag, den 18.10.2020, startete
wieder eine kleine Wandergruppe unter
der ortskundigen Führung von Karin
Gerhardt. Die Wanderung stand unter
dem Motto „Rund um Lorbach“.
Bei gutem Wanderwetter ging es ab
Ortsausgang Mechernich über Felder und

durch Wälder bis zum ersten Rastplatz mit wundervollem Eifelblick. Im weiteren Verlauf der Wanderung
stand dann eine kleine Führung durch den schönen
Ort Lorbach auf dem Programm. Wir haben sehr
interessante und lustige
Foto: SB
Geschichten über Karins
Heimatdörfchen erfahren können.
Zum Ende der Wanderung stand noch
ein kleiner Abstecher zur Burg Zievel auf
dem Programm. Hier konnten alle bei
Kaffee, Kuchen und Pommes Frittes einen
tollen Wandertag ausklingen lassen. [SB]

mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de
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Hubertine Steinhausen wurde 90 Jahre alt
Es ist kaum zu
glauben, dass
diese
immer
noch so attraktive Dame 90
Jahre alt wurde,
dazu
geistig
vollkommen fit
und sehr am
Zeitgeschehen interessiert. Marianne, Hermine und Angela überbrachten die Glückwünsche des Sängerkreises und überreichten einen
schönen Blumenstrauß, worüber sich
die Jubilarin sehr freute und herzlich
bedankte.
Getoppt wurde das jedoch durch das
für sie unerwartete Erscheinen unseres
Chorleiters Manfred Schümer, mit
dem sie viele Stunden des gemeinsamen Musizierens in der Vergangenheit

verbinden. Ihre Augen erstrahlten, als
er über die Türschwelle trat und dann
später als sein ganz persönliches Geschenk Ludwig van Beethovens Sonate
cis-moll, op. 27,2, den meisten bekannt als „Mondscheinsonate“, hingebungsvoll auf ihrem Klavier spielte,
was aber auch für uns Sängerinnen
wieder mal ein wundervolles Erlebnis
war. Mit einem Gläschen Sekt wurde auf ihr
spezielles Wohlsein angestoßen und
bei einigen lustigen Anekdötchen –
unter anderem über „Kölsche Messen“
an Karneval – viel gelacht.
Weitere Besuchstermine waren bei ihr
angesagt, so dass wir sie nach einem
Stündchen mit allen guten Wünschen
und mit der Erkenntnis, dass Musik und vor allem aktives Musizieren jung erhält, frohgelaunt verließen. [AE]

Viel Glück und viel Segen auf all Euren Wegen …
Herzliche Glückwünsche zum Geburtstag
Sabine Kuhnle (rund)
Christel Rasche
Wolfgang Gerhardt
Anita Rath
Karin Gerhardt
Rosi Metzen (rund)
Johannes Caspary
Rosemarie Pick (rund)
Novembertag
Nebel hängt wie Rauch ums Haus,
Drängt die Welt nach innen.
Ohne Not geht niemand aus,
Alles fällt in Sinnen.
Leiser wird die Hand, der Mund,
Stiller die Gebärde.
Heimlich, wie auf Meeresgrund
Träumen Mensch und Erde.

Wanderung zu den Rheinauen Bonn am 13.09.2020

Foto: MK

Bei strahlendem Sonnenschein fuhren
12 wanderfreudige Chormitglieder
nach Bonn, um unter der Führung von
Andreas Bungart die Rheinauen zu
erkunden.
Ein Naherholungsgebiet, das anläss3

lich der Bundesgartenschau 1997 entstanden ist. Hier kann man laufen, bis
die Füße nicht mehr wollen und die
Seele baumeln lassen. Entlang des 15
ha großen Auensee, vorbei am Japanischen Garten, dem Blindengarten,
dem Bismarckturm, Beethovendenkmal und immer einen Blick auf den
Rhein und das Siebengebirge. Grüne
Wiesen und eine Vielfalt der Fauna
und Flora begeisterten die Wanderfreunde und am frühen Nachmittag
lud der Biergarten Rheinaue ein, bei
Musik und einem kühlen Bier sowie
kleiner Stärkung sich zu erholen. Fazit:
Ein wunderschöner Sonntagsausflug
und einen Dank an Andreas. [MK]

mehr Informationen im Internet unter saengerkreis.de

Christian Morgenstern 1871-1914

Chorproben
Die Chorproben (19:30 bis 21:30 Uhr) finden immer dienstags in der Aula der
Hermann-Josef-Schule, Keltenring, Euskirchen, statt:
Weil die Aula zur Zeit nicht zur Verfügung steht, finden keine Proben statt !

Der Vorstand informiert
 29.11.2020

1. Advent, Adventssingen in der Apostolischen
Gemeinde Euskirchen - abgesagt !
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