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1. Gesangstunde nach der Winterpause
Jahresmitgliederversammlung im DGH
Mitwirken beim Konfirmationsgottesdienst
Singen anl. Trauerfeier Heinz Zimmermann
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Oktoberfest des gemischten Chors Thalitter
Volkstrauertag
gem. Weihnachtsfeier Senioren/Landfrauen
Singen anl. dritter Advent in der Kirche
Letzte Chorprobe 2013 mit gem. Essen
Delegiertentagung VSB in Vöhl

und nun etwas ausführlicher
Wie in den vorangegangenen Jahren, hat es sich im Laufe des Sängerjahres
2013 auch wieder gezeigt:
Was am Abend der Jahresmitgliederversammlung bei der Vorschau auf das
neue Sängerjahr, noch eher ruhig aussieht, füllt sich dann unterjährig doch
wieder mit einigen Terminen.
Wir haben nach der Winterpause am 15.01.2013 unseren regelmäßigen
Chorprobenbetrieb wieder begonnen.
Mit Blick auf die am 23.02.2013 stattfindende Jahresmitgliederversammlung,
haben wir, bis zu diesem Termin vorrangig an der musikalischen Begrüßung
zur Versammlung gearbeitet.
Am 23.02.2013 fand dann hier an gleicher Stelle unsere Jahresmitgliederversammlung statt.
Wir haben einmal mehr eine Versammlung in harmonischer Abfolge hinter uns
gebracht. Ein, und ich zitiere wörtlich: „umwerfendes Ereignis“, um 20:26 Uhr
ließ alle Anwesenden aufhorchen: Ein, mit vollen Biergläsern bestücktes
Tablett, viel um.
Nur die, für das Essen eingerichtet, großzügige Pause, von einer Stunde hat
das Ende nach hinten rücken lassen. Und selbst, das durch eine kleine Panne
verursachte Fehlen der Urkunden, anlässlich der anstehenden Ehrungen, tat
der guten Stimmung keinen Abbruch.
Die auf die Versammlung folgende Zeit, diente der Vorbereitung auf den
nächsten gesanglichen Termin am 21. April.

Vorher, am 30.03.2013 waren wir Ausrichter des Osterfeuers.
Widrige Wetterbedingungen am Ostersamstag und daraus resultierende,
niedrige Besucherzahlen und entsprechend geringer Umsatz, machen das
Osterfeuer für den Verein zu einem Tag mit viel Aufwand und geringen Ertrag.
Am 21. April 2013 wirkten wir beim zweiten Konfirmationsgottesdienst unseres
Kirchspiels mit. Trotz großen Anstrengungen, gelang es uns an diesem Tag
nicht, uns gesanglich in der Kirche zu Thalitter so zu präsentieren, wie wir uns
das erhofft hatten.
Hier spielten meiner Meinung nach, mehrere Faktoren eine entscheidende
Rolle:
-ungewohnter Auftrittsort
-anderer Chorleiter beim Auftritt
-ein Folgetermin kurze Zeit später mit einer vollkommen
anderern musikalischen Ausrichtung (Maisingen)
-und nicht zuletzt schwankende Chorprobenbeteiligung
Aber auch solche Tage gehören zu einem Sängerjahr…
Der eigentliche Folgetermin wäre dann elf Tage später am ersten Mai unser
Maisingen auf dem Dorfplatz gewesen.
Doch ein trauriger Anlass hat uns dann am 26. April wieder zusammenkommen lassen:
Anlässlich der Trauerfeier zum Tode unseres fördernden Mitglied Heinz
Zimmermann haben wir auf Wunsch der Trauerfamilie mit zwei Liedern und
durch den, von Willi Butterweck gesprochenen Nachruf, unsere Anteilnahme
zum Ausdruck gebracht.
Am 30. April haben wir dann den Dorfplatz für unser Maisingen vorbereitet und
obwohl das Wetter sich am 1. Mai nicht von seiner allerbesten Seite gezeigt
hat, konnten wir kurz gesagt „rundherum zufrieden“ sein.
Das Singen hat uns, sowie den Zuhörern Spaß gemacht. Wir haben nicht nur
Ehrungen durchgeführt, auch die, bei der Versammlung versprochenen
Urkunden, wurden den anwesenden Geehrten nachgereicht. Und am Abend
war selbst unser Kassierer mit dem Ergebnis des Tages zufrieden.
Mein Dank gilt an dieser Stelle der Familie Wilke, die uns bei der Veranstaltung
immer sehr unkompliziert mit Wasseranschluss und div. Kleinigkeiten
unterstützt.
Am 22.06.2013 fuhren wir zum Bundessängerfest nach Vöhl.
An einem Samstagabend, ein für das Bundesfest ungewöhnlicher Wochentag,
feierte der Gesangverein Sängerlust Vöhl seinen 125-jährigen Geburtstag im
Rahmen des Bundesfestes.
Unsere gesangliche Leistung an diesem Abend gehörte meiner Meinung nach,
mit zu den besseren, zum oberen Drittel, die an diesem Abend von den
anwesenden Vereinen erbracht wurde. Und ich bin mir sicher, das wir in der
Disziplin „Überreichen des Gastgeschenkes“, Sieger der Herzen waren!

Leider war es wohl der letzte Geburtstag, den die Sängerlust Vöhl gefeiert hat.
Entgegen unserer itterschen Gewohnheit, zu Gästen zu gehören, die ein Fest
spät verlassen, sind einige Sänger früher aufgebrochen, ich eingeschlossen.
Feierte doch unser Sänger Ingo Knoche an diesem Abend seinen 40.
Geburtstag, und da durften wir natürlich auch nicht fehlen.
Am 02.07, am letzten Dienstag vor den Sommerferien,
hatten wir dann, unsere letzte Chorprobe vor der Sommerpause geplant.
Karl Ueberhorst hatte uns seinen Geräteschuppen als Örtlichkeit angeboten
und so wurde wie üblich vor der Sommerpause gegrillt. An dem Abend hat sich
dann auch heraus kristallisiert, das die Sommerpause keine Sommerpause
wird:
Unser langjähriger und treuer Sänger Wilfried Fischhaupt und seine Frau
Hildegard feiern ihre Goldene Hochzeit am 10.08.2013.
Ein musikalisches Geschenk zu diesem Anlass war dem Vorstand
selbstverständlich eine Pflicht. So haben wir gerne Pause von der Pause
gemacht, und zu Chorproben, die der Vorbereitung auf diese Feier dienten,
eingeladen.
Ich selbst war am 10. August noch im Urlaub, aber Wilfried hat mit versichert,
das das Ergebnis „schön anzuhören“ war und es den beiden viel Freude
bereitet hat. Stellt so Etwas doch auch unsere Leistungsfähigkeit unter
Beweis:
Wir haben einen neuen Chorsatz innerhalb so kurzer Zeit so toll eingeübt, dass
er den Zuhörern präsentiert werden konnte und auch sehr gut gefallen hat!
Übrigens ein Satz, der dieses Jahr auch wieder zu Gehör kommen wird.
Wir haben diesmal unsere Sommerpause bis zum 10.09.2013 ausgedehnt, und
dann erst mit den regelmäßigen Chorproben begonnen.
Im Laufe der Ferien hatten wir dann noch eine Einladung zum Oktoberfest des
Gemischten Chors Thalitter für den 05. Oktober erhalten.
Trotzt unserer geringen Zahl von nur siebzehn Sängern, haben wir, das an
dem Abend Machbare, abgeliefert und nicht gepatzt.
Die auf diesen Abend unmittelbar folgenden drei, vier Wochen, gehören zu der,
für mich persönlich, schlechtesten Phase meiner Vorstandszeit.
Warum, und welche Faktoren da Einfluss hatten, haben wir in einer Chorprobe
ausführlich besprochen und ich denke, dass wir darauf heute und an dieser
Stelle nicht noch einmal eingehen müssen.
Frei nach dem Spruch:

Ein Gewitter reinigt die Luft, ist das abschließend geklärt.

Unser nächster Termin lag dann im November. Am 17.11.2013 wirkten wir
beim Gottesdienst anlässlich des Volkstrauertags mit. Mit deutlich besserem
gesanglichem Ergebnis, als im Jahr 2012! Die diesmal herrschenden
Platzverhältnisse haben uns dabei genau so geholfen, wie unsere gute
Vorbereitung.
Am 14. Dezember haben wir bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier der
Senioren und der Landfrauen musikalisch mitgewirkt. Auch auf diesem Auftritt
war die Resonanz durchweg positiv. Wir haben also mit der Liedauswahl und
der Darbietung gefallen können.
Einen Tag später, am dritten Advent, haben wir dann beim Gottesdienst in
unserer Kirche mitgewirkt. Das Singen in unserer eigenen kleinen Kirche hier
in Dorfitter liegt uns, und wir haben uns entsprechend gut präsentiert.
Der 17. Dezember war dann der Dienstag, an dem wir unsere letzte Chorprobe
vor Weinachten und den Ferien hatten.
Auf diesen Termin gehe ich etwas detaillierter ein:
Dem aufmerksamen Zuhörer ist sicher nicht entgangen, das wir,
abgelaufenen Jahr, keine Herbstwanderung haben statt finden lassen!
prall gefüllter Terminkalender hier im Ort und größere Veranstaltungen,
der
Mittelalterliche
Markt
in
Korbach
hätten
unweigerlich
Überschneidungen geführt.
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Wir haben uns vom Vorstand daher dazu entschlossen, die Wanderung
ausfallen zu lassenn, um dann, die letzte Chorprobe im Jahr 2013 für ein
geselliges Beisammensein zu nutzen. Mit mehreren Vorstandsmitgliedern
haben wir beschlossen, unsere Ehrenmitglieder dazu einzuladen und auch den
einen oder anderen „ Wanderer“ …
Und so haben wir diesen Abend bei einem guten Abendessen gemütlich und
gesellig verbracht.
Und ich nehme an dieser Stelle die Verantwortung auf mich, ein Ehrenmitglied
vergessen zu haben. Das war keine Absicht, das war meine Vergesslichkeit.
Ich kann mich dafür nur in aller Form höflichst entschuldigen.
Die Delegiertentagung des Vöhler Sängerbundes für das Jahr 2013 fand am
11. Januar 2014 in Vöhl statt.
Im Wesentlichen ergab sich an dem Tag nur eine Veränderung bei der
Terminlegung zukünftiger Sängerfeste auf die unser „Bundeswilli“ unter Punkt
Verschiedenes unser Tagesordnung nochmal eingehen wird.
Und eine zweite, nicht so schöne Nachricht über das Ende der
Chorgemeinschaft Vöhl/Basdorf wurde offiziell. Positiv zu erwähnen in diesem
Zusammenhang ist, das der Singbetreib in Basdorf durch einen Gemischten
Chor weitergeführt wird.
Ich bin am Ende meiner Ausführungen und dem Bericht für 2013 angekommen
und bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit.

Abschließend bleibt mir nur noch allen anderen Vorstandsmitgliedern für die
Unterstützung und die geleistete Arbeit herzlich zu Danken.
Mein Dank gilt natürlich auch allen Sängern und allen Mitgliedern und unserem
Chorleiter Uli Fingerhut für euer aller Engagement und nicht zu Letzt, unseren
heutigen Kellnern für die Hilfe!

DANKE!

