Berlin, im Oktober 2013

Chorbrief Nr. 4/ 2013

Liebe Chorfreundinnen,
liebe Chorfreunde,
bevor Manfred und ich wieder verschwinden (jetzt geht’s 4 Wochen nach Gran Canaria), sollt ihr die
aktuellen Informationen unseres Chors bekommen.
Am 14.9. war eine kleinere Abordnung beim Rudower Heimatverein e.V. zu Gast und hat anlässlich
des 100. Jahrestages der Eröffnung der Straßenbahnlinie 47 Berlin-Rudow das entsprechende Lied
gesungen.
Am 22.9. waren wir zu Gast beim Herbstkonzert des Frauenchors Mahlow. Die Damen des
Frauenchors im herbstlichen Outfit trugen ein sehr vielfältiges Programm vor. Hervorgehoben seien
hier die wunderbaren Lieder aus „Die Kinder des Monsieur Mathieu“, das Duett von Bianca Schäche
und Hans-Joachim Straub „Boote in der Nacht“ aus dem Musical „Elisabeth“ sowie das sehr sauber
gesungene „Barkarole“ aus „Hoffmanns Erzählungen“.
Die Männer überzeugten mit den beim Publikum immer wieder gut ankommenden alten Klassikern
„Lorelei“, „In einem kühlen Grunde“, „Der Lindenbaum“ und „Der Traum“. Auch das „Hallelujah“
kam dieses mal richtig gut herüber. Im zweiten Teil mit „Theo, bitte mach mir ein Bananenbrot“ und
„Kriminaltango“ bewiesen sie einmal mehr ihr schauspielerisches Talent. Neu im Repertoire und
ausbaufähig: „Ich brech' die Herzen der stolzesten Frau'n“. Zum Abschluss dann sehr schön
vorgetragen „Guter Mond“.
Ein Ohrenschmaus dieses Konzerts war jedoch auch der Bajanspieler Anton Kryukov, der mehrere
Soli zum besten gab, aber auch den Frauenchor gefühlvoll bei einigen Liedern begleitete.
Zum Abschluss sangen Frauen- und Männerchor gemeinsam und beendeten ein sehr unterhaltsames
und abwechslungsreiches Programm- wie gewohnt professionell moderiert von Eva Kathe und
Christiane Horst sowie geschmückt mit gut ausgewählten Rezitationen von Helga Brandt. Das
gemeinsame Singen mit dem Publikum hat Spaß gemacht. Auch die kulinarische Betreuung vor dem
Konzert und in der Pause war wieder bestens organisiert.
Und einmal mehr: unser Giovanni versteht es wirklich, durch seine Liedauswahl und
-zusammenstellung keine Langeweile aufkommen zu lassen.
Jetzt freuen wir uns auf das gemeinsame Konzert mit dem Kammerchor Klassik's.Te der LeoKestenberg-Musikschule am 24.11. um 17.00 Uhr in der Salvatorkirche und würden uns freuen, viele
von euch dort begrüßen zu können.
Im laufenden Jahr wird es jedoch auch noch mehrere kleinere und größere Auftritte geben: am 10.11.
auf einem 80. Geburtstag, am 30.11. auf dem Adventsbasar des KINDERHILFE - Hilfe für leukämie- und
tumorkranke Kinder e.V. Berlin-Brandenburg; Ort: Philippus-Nathanael-Gemeinde am Grazer Platz, am 11.12.
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zur Weihnachtsfeier der Vereinigung der Ruhegeldempfänger der Versorgungsverwaltung , ein weiterer Auftritt
für ein Adventssingen in einer Lichtenrader Einrichtung ist ebenfalls vorgesehen.
Ins neue Jahr starten wir dann am 9.1.2014 um 19.00 Uhr mit unserem traditionellen Drei-Königs-Treffen im
Gemeinschaftshaus Lichtenrade und laden dazu bereits insbesondere auch alle fördernden Mitglieder sehr
herzlich ein. Im November/ Dezember werden Manfred und Barbara auf euch alle zukommen, ob wir mit eurer
Teilnahme rechnen dürfen. Auch wenn wir diesen Abend kostenfrei anbieten möchten, freuen wir uns doch immer
über entsprechende Sponsoren bzw. Spenden.
Das nächste Frühjahrskonzert wird am Sonntag, 23.3.14
Nähere Einzelheiten dazu erfahrt ihr später.

im Gemeinschaftshaus Lichtenrade stattfinden.

Am Sonntag, 06.04.14, 15.00 Uhr wird in der Gaststätte Reisel unsere Jahreshauptversammlung (mit
Wahlen) stattfinden. Es werden 3 Gerichte zur vorherigen Auswahl angeboten (Roulade, Schnitzel oder
gebratener Zander jeweils mit Beilagen zum Preis von 10,90 € bzw. der Fisch 13,90 €). Wir werden euch
rechtzeitig ansprechen, ob/ was ihr vorbestellen möchtet, bitten den Termin aber bereits jetzt vorzumerken.
Die Himmelfahrtstour der Männer (29./30.05.2014) werden Otto und Friedrich im Oktober vorbereiten, es soll
wieder eine zweitägige Tour werden, lasst euch überraschen.
Die nächste Sängermorgensprache findet am Pfingstmontag, 09.06.14, 10.00 Uhr im Seebad Mahlow statt und
wird vom Frauenchor Mahlow organisiert.
Auch eine Chorreise ist für das nächste Jahr geplant. Wir hoffen, euch dazu im Januar Näheres mitteilen zu
können.

Liebe Chorfreundinnen und Chorfreunde, das war es wieder einmal in aller Kürze.
In der Hoffnung, dass es euch allen gut geht und Petrus für uns alle noch viel goldenen Oktober bereit
hält, verbleiben wir
mit herzlichen Grüßen
Dieter Rau – Vorsitzender

Barbara Buschmann-Kothe – Schriftführerin
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