!

23. DEZEMBER 2010
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Liebe Chorfreunde,
vor uns liegt nun das Weihnachtsfest: besinnliche Stunden und hoffentlich ruhige und fröhliche Feiertage. Dazu möchte ich allen Sängern und Chorfreunden mit ihren Familien ganz herzlich viel Freude und glückliche Stunden wünschen.
In der Adventszeit gibt es für alle immer viel zu tun. Man kümmert
sich besonders viel um die Familie, besorgt die Geschenke für die
Lieben, plant die Gestaltung der Feste, lädt Freunde ein ... Und man
probt fleißig Weihnachtslieder. Und da es so schön ist, möglichst
viele Menschen mit besinnlichen und auch fröhlichen
Weihnachtsliedern zu erfreuen, gibt es in dieser Zeit überall viele
Konzerte.
Nun möchte ich noch kurz etwas über die Ereignisse der letzten Monate berichten.
Das Fest des Liedes in Diedersdorf war eine gelungene Veranstaltung an einem wunderschönen
sonnigen Spätsommertag. Die Begrüßung der Kanzlerin war ein Highlight unter vielen anderen.
Zahlreiche Chöre gaben ihr Bestes und sangen an den verschiedensten Plätzen in und um Schloss
Diedersdorf.
Zum Herbstkonzert hatte der Mahlower Frauenchor geladen und zusammen mit dem Lüdersdorfer
Gesangverein und dem Lichtenrader Männerchor ein sehr unterhaltsames Programm aufgestellt.
Endlich wurde auch wieder mal ein Dienstagstreff durchgeführt. Dieter Rau zeigte im Clubheim des
Tauchsportclubs Berlin, über die clubeigene Projektionsanlage, Bilder von den Aktionen des Chores
sowie von seinen Tauchreisen. Alle waren sehr angetan, ebenso von den leckeren Würstchen mit
Kartoffelsalat.
Am 27.11.2010 luden die "Mörderischen Schwestern" zu der Lesung "Mord nach Noten" ins
Nachbarschaftsheim Schöneberg ein. Der Lichtenrader Männerchor hatte dazu extra einige zu den
Texten passende Lieder einstudiert. Es wurde ein gelungener Abend für das begeisterte Publikum,
und die Krimiautorinnen waren ebenso zufrieden. Deshalb sind auch für das kommende Jahr weitere
gemeinsame Veranstaltungen geplant.
Sehr erfolgreich wurde auch wieder das gemeinsame Adventskonzert mit dem Lichtenrader
gemischten Chor und dem gemischten Polizeichor Berlin durchgeführt. Zur anschließenden
Weihnachtsfeier des Lirachores war der Männerchor ebenfalls eingeladen.
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Eine kleine Abschlussfeier für den Männerchor fand dann am 16.12.2010 im Tauchsportclub
statt, nach dem Konzert im Louise-Schröder-Haus.
Unser Jubiläumsjahr 2011 soll für alle etwas Besonderes werden. Deshalb setzt sich der Vorstand am
06.01.2011 zusammen, um über Möglichkeiten und Termine zu beraten.
Feststeht:
Die erste Chorprobe ist am 13.10.2011, und das Frühjahrskonzert mit dem gemischten Lichtenrader
Chor am 29.05.2011. Wie es ansonsten weitergeht im neuen Jahr, erfahrt ihr, sobald alles geklärt ist
und die Termine sicher sind.
Nun möchte ich allen noch einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen, sowie Glück, Gesundheit
und weiterhin viel Freude am gemeinsamen Gesang.

Margit Noack
(Schriftführerin)

Lichtenrader Männerchor 1911e.V.
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