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1. Gesangstunde nach der Winterpause
Jahresmitgliederversammlung im DGH
85. Geburtstag Karl Wilke
Maisingen auf dem Dorfplatz
Goldene Hochzeit M. und E. Wiesemann
Trauerfeier Bodo Klaus
Bundessängerfest in Thalitter
Ausklang mit Essen vor der Sommerpause
Außerordentliches Treffen/Chorprobe
Erste Chorprobe nach der Sommerpause
Goldene Hochzeit Annemarie und Willi Bock
Herbstwanderung nach Thalitter
Volkstrauertag
Grillen beim Nikolausabend auf dem Dorfplatz
gem. Weihnachtsfeier Senioren/Landfrauen
Letzte Chorprobe 2014 mit gem. Essen
Mitwirken beim Adventsgottesdienst 4. Advent

und nun etwas ausführlicher
Unseren Chorprobenbetrieb haben wir am Dienstag, den 21.01.2014 wieder
begonnen.
Da bis zur Jahresmitgliederversammlung am 08. März kein musikalischer
Termin anstand, konnten wir während der, bis dahin stattfindenden Proben,
das Begrüßungslied proben und uns auf unser Maisingen vorbreiten.
Und so fand am Samstag, dem 08.03.2014 hier an gleicher Stelle unsere
Jahresmitgliederversammlung statt.
Im Jahr 2014 standen die Vorstandswahlen an.
Aber eine entsprechend gute Vorbereitung hat uns dabei geholfen, die Wahlen
zügig und die Versammlung harmonisch hinter uns zu bringen.
Für Speisen und Getränke war bestens gesorgt, und mein Dank gilt in diesem
Zusammenhang den beiden Helfern im letzten Jahr!
Der 85. Geburtstag von Karl Wilke hat und dann am 22.März nach Asel ins
Gasthaus Sauer geführt.
Für uns eine Selbstverständlichkeit dem langjährigen Sänger und
Ehrenmitglied Karl musikalisch zu gratulieren. Wir konnten mit dem Singen
dort sehr zufrieden sein und ich bin mir sicher, Karl und seinen Gästen hat es
gefallen.

Am 01. Mai haben wir, traditionell unser Maisingen ausgerichtet. Nunmehr zum
vierten Mal in Folge auf dem Dorfplatz. Ich habe in den Tagen unmittelbar vor
dem Maisingen fast stündlich die Wetterprognosen aller Radiosender abgehört
und mein ganzes Vertrauen in Petrus gesetzt. Es hat sich wieder einmal
gelohnt! Das Wetter war bis in die Abendstunden stabil und auch musikalisch
war des Maisingen wieder ein Erfolg. Klagen vom neuen Kassierer habe ich
auch keine vernommen…
Am Monatsende, am Samstag den 31. Mai hat es uns dann wieder nach Asel
verschlagen:
Magret und Erich Wiesemann haben im Gasthaus Sauer ihre Goldene Hochzeit
gefeiert.mnDie Räumlichkeiten dort kommen uns akustisch entgegen und wir
konnten uns wie bereits im März, musikalisch gut und gelungen, zur Freude
des Jubelpaares präsentieren.
Anfang Juli mussten wir uns zu einem traurigen Anlass auf dem Friedhof
einfinden: Die Trauerfeier anlässlich des Todes unseres fördernden Mitglieds
Bodo Klaus.
Am 20.Juli hat der Gemischte Chor Thalitter das Bundesfest 2014 des Vöhler
Sängerbundes auf der Itterburg ausgerichtet.
Singen im Freien ist für uns immer eine gewisse Herausforderung und die
akustischen Voraussetzungen auf der Itterburg kommen uns bei weitem nicht
so entgegen, wie beispielsweise die auf unserem Dorfplatz. Folglich zählt das
musikalische Ergebnis nicht zu den Besten.
Am Dienstag, dem 22.07.2014 haben wir uns einen besonderen Abschluss vor
der Sommerpause gegönnt. Ganz anders als sonst, haben wir uns im
Biergarten der Muh eingefunden, und Norbert hat uns mit Speisen und
Getränken bestens versorgt! Die Anwesenheit der passiven Mitglieder hat
mich an diesem Abend besonders gefreut!
Eigentlich hätten wir uns ja erst wieder am 30.09 zu ersten Chorprobe nach
der Sommerpause treffen wollen, aber „gewisse Ereignisse“ in den Ferien,
haben mich dazu bewogen, am 10.September eine außerordentliche
Chorprobe einzuberufen. Was dazu geführt hat, ist allen bekannt, und ich
werde auch darauf am Schluss noch einmal zu sprechen kommen. Also haben
wir am 30.09.2014 unsere regelmäßigen Chorproben nach der Sommerpause
wieder begonnen.
Die Zeit bis zum 01. November, haben wir zur Vorbereitung auf die im
restlichen Jahr anstehenden Termine genutzt.
Der 01.November war dann einer der Termine: Unser Sänger Willi Bock und
seine Frau Annemarie haben Ihre Goldene Hochzeit in Thalitter bei Vogels
gefeiert.
Es verstand sich von selbst, dass wir dem Goldhochzeitspaar gratuliert haben
und mit drei Liedern im Gepäck zur Feier gekommen sind. Auch hier fällt die
musikalische Bewertung positiv aus. Nach dem Singen im niedrigen Raum und

bei hohen Temperaturen waren wir in den schön hergerichteten Weinkeller der
Gaststätte eingeladen. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle im Namen aller
Sänger noch einmal bei Dir, Willi und Deiner Frau, ganz herzlich bedanken!
Vielen Dank!
Genau eine Woche später, am 08.November sind wir dann bei gutem Wetter
um zwei Uhr nachmittags zu unserer Herbstwanderung, wieder mit Ziel
Gasthaus Zur Bergfreiheit nach Thalitter aufgebrochen. Dort angekommen hat
unser Willi Butterweck sehr interessante Impressionen seiner China-Reise,
gekonnt in einem Vortrag zusammengefasst, und in der Zeit vor dem
hervorragenden Abendessen, per Beamer und Leinwand präsentiert. Dafür
nochmals unseren herzlichen Dank! In geselliger Runde ist der Abend dann
gegen 23 Uhr ausgeklungen.
Der folgende Termin war dann am 16.11.2014 das Singen anlässlich des
Volkstrauertags auf dem Friedhof. Das Singen in der Friedhofskapelle hat gut
geklappt, und ich persönlich war überwältigt von der Predigt unseres Pfarrers.
Am 06. Dezember haben einige aktive Sänger und Vorstandsmitglieder bei
dem auf dem Dorfplatz stattfindenden Nikolausabend mitgewirkt. Der MGV
hatte das Grillen übernommen! Eine Veranstaltung, die von der Idee her
absolut gut war, die aus unserer Sicht aber von der Planung her noch
ausbaufähig ist. Mit Blick auf das laufende Jahr, kann ich an dieser Stelle aber
schon unsere Teilnahme an einer neuen Auflage dieser Veranstaltung,
zusagen.
Am Samstag, den 13. Dezember haben wir wieder bei der gemeinsamen
Weihnachtsfeier der Landfrauen und Senioren mitgewirkt. Das Singen an
diesem Tag hat ja schon fast Tradition und ich habe nur positives von den
Landfrauen darüber zu hören bekommen.
Unsere letzte Chorprobe mit der kleinen Weihnachtsfeier und dem Imbiss fand
dieses Jahr am 16. Dezember noch vor dem eigentlich letzten Gesangstermin
statt. Diese letzte Chorprobe stand wieder im Zeichen der Geselligkeit.
Am 4. Advent, am 21.12. haben wir beim Gottesdienst in unserer Kirche
erfolgreich mitgewirkt. Einigen Sänger haben aber den Heimweg nicht direkt
angetreten und hatten ein kurzes Stelldichein in örtlicher Gastronomie, die der
Kirche am nächste liegt. Auch das war ein gelungener Abschluss.
Das waren bis hierhin die Termine für das Jahr 2014!
Ich komme also nun zur Bewertung, oder ich nenne es eher

Resümee:
Ich mache es kurz:
Es war ein gutes Jahr!
Die Ereignisse in den Sommerferien, die ich vorhin angesprochen habe, Ullis
Entschluss, seine Chorleitertätigkeit zu beenden hätten es durchaus zu einem
schlechten Jahr werden lassen können. Allerdings haben die Art, wie wir damit
umgegangen sind, und die auf seine Mitteilung hin folgenden Aktivitäten, wie:

Schnelle, volle und einheitliche Information an alle Sänger
Transparenz
Zeitnahes Handeln
Zusammenarbeit und Hilfestellung WSB
und nicht zuletzt das Ergebnis
dazu beigetragen, das Jahr, als ein gutes Jahr betrachtet werden kann.
Ich darf mich bei allen Sängern für ihren Einsatz und bei den
Vorstandsmitgliedern für ihre Unterstützung und die geleistete Arbeit ganz
herzlich bedanken.
Ins Besondere für seine geleistete Arbeit als Dirigent und Kapitän durch so
manches schwere Wasser gilt unserem Uli Fingerhut ein ganz

besonderes Dankeschön!
Nicht vergessen möchte ich die beiden Helfer Dirk und Adrian des heutigen
Abends!

Unserer neuen Chorleiterin wünsche ich immer ein glückliches
Händchen und viel Geduld mit uns!
Nun bin ich am Ende meiner Ausführungen und dem
Jahresbericht für 2014 angekommen
und bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit.

DANKE!

