Berlin, im Februar 2016

Chorbrief Nr. 1/2016
Liebe Chorfreundinnen,
liebe Chorfreunde,
das neue Jahr ist zwar schon wieder einige Tage alt, für den Rest des Jahres wünschen wir Euch
dennoch jede Menge Gesundheit und Freude!
Nachdem der Chor das Jahr 2015 sängerisch leider bei der Trauerfeier für Manfred Kothes Mutter am
15.Dezember beschließen musste (vielen Dank allen, die dort waren!), begann das neue Jahr dafür um
so schöner: Heinz Wegner hatte uns zur Feier seines 85. Geburtstages am 3. Januar in das Hotel „Best
Western Steglitz“ eingeladen. Ein wunderbares Buffet und viele kalte Getränke erwarteten uns ebenso
wie der Gesang unserer Männer. Und auch der Jubilar selbst gab – begleitet von Marc Timmermann
am Klavier - einige Stücke zum besten. Ich glaube, jeder von uns möchte mit 85 noch so gut bei Stimme
und Kondition sein, wie unser lieber Heinz. Vielen Dank für einen sehr schönen harmonischen und
fröhlichen, aber auch anrührenden Abend, lieber Heinz!
Am 12. Januar ging es gleich weiter mit der Feierei bei unserem sehr gut besuchten traditionellen DreiKönigs-Treffen in der Gaststätte Reisel. Nach einem guten Abendessen wurde auch hier viel gesungen,
gelacht, geplauscht. Diese Tradition darf auch in Zukunft nicht aufgegeben werden!.
Am 22. Januar sangen unsere Männer zur Trauerfeier von Marco Schröders Schwieger-Oma und am
29. Januar zur Trauerfeier von Dieter Raus Schwiegermutter. Es könnte dann aber auch vorläufig
genug sein mit Trauerfeiern, auch wenn das alles zum Leben dazu gehört.
Am 29. Januar waren die Männer nachmittags zu Gast im Erich-Raddatz-Haus (ERH), einem
Pflegeheim in der Sonnenallee in Berlin- Neukölln. Frau Rau-Schubert begrüßte die Sänger und die
Bewohnerinnen und Bewohner und weiteren Gäste mit herzlichen Worten und wies auf das Alter des
Chors (105 Jahre) hin. Im Publikum war eine Dame gleichen Alters!! Die alten Herrschaften hatten
sichtlich Freude an dem Strauß bunter Lieder- mal fröhlich, mal ruhig und still- und auch wenn
manchmal nicht jeder Ton oder Text saß, es war eine willkommene Abwechslung für die Damen und
Herren. Nach 1 Stunde wurden die Männer freundlich verabschiedet mit der Bitte, doch einmal wieder
zu kommen.
Am 1. Februar war eine sehr kleine Abordnung zum 92. Geburtstag unserer lieben Herta, die sich
immer wieder freut, wenn die „Jungs“ vom LMC zu ihr kommen.
Nach längerer Zeit haben wir am 3. Februar auch wieder einmal in der Evangelischen
Kirchengemeinde in der Goltzstraße gesungen. Die wie immer gut besuchte Veranstaltung mit dem
gleichen Repertoire wie im ERH kam bei den Seniorinnen und Senioren ebenfalls gut an und es wird –
fast schon traditionell – wohl im nächsten Jahr wieder einen Besuch dort geben.

Lichtenrader Männerchor 1911 e. V. Bankverbindung: Berliner Volksbank IBAN: DE02 1009 0000 3182 7800 05
BIC: BEV0DEBB

Jetzt wird fleißig für das Konzert am 10. April, 17:00 Uhr im Gemeinschaftshaus Lichtenrade
geprobt. Man darf gespannt sein auf neue und neu belebte Lieder. Der Frauenchor Mahlow wird auch
wieder dabei sein. Ja, und Ihr ahnt es schon: es werden wieder fleißige Helferinnen und Helfer mit Rat
und Tat und / oder mit selbst gebackenen Kuchen gesucht. Es wird zunehmend schwieriger, das zu
stemmen, denn jünger werden wir ja alle nicht. Also: Freiwillige vor mit kurzer Nachricht an Barbara,
wer wie helfen möchte und/ oder wer einen Kuchen spendiert!
Am 17. April, 17:00 Uhr ist unsere Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahl im Restaurant Reisel,
eine Einladung dazu geht Euch gesondert und rechtzeitig zu.
Am 24. April, 15:30 Uhr sind wir zu Gast beim Frauenchor Mahlow im Vereinshaus Mahlow. Es wäre
schön, auch dort einige von Euch zu sehen.
Die traditionelle Sängermorgensprache wird dieses Jahr vom Gemischten Chor Mahlow ausgerichtet
und findet am Pfingstmontag,16.05., 10:00 Uhr am/ im Vereinshaus Mahlow statt. Dieses mal sind mit
uns 5 Chöre dabei. Möge das Wetter den Akteurinnen und Akteuren hold sein...
Bis zum Wiedersehen wünschen wir Euch nun alles Liebe und Gute und ein sonniges Osterfest Ende
März.
Mit herzlichen Grüßen
Eure
Dieter Rau – Vorsitzender

Barbara Buschmann-Kothe – Schriftführerin

„Nimm Dir Zeit zu lachen, das ist die Musik der Seele.
Nimm Dir Zeit, freundlich zu sein, das ist der Weg zum Glück..“
(Aus Irland)
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