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Guten Tag liebe Germanisten(innen),
das Jahr 2010 neigt sich bereits dem Ende zu und wir wollten nicht versäumt haben, uns nochmals in Erinnerung zu bringen
und Ihnen von den Aktivitäten des Chores im letzten halben Jahr zu berichten. In der letzten Germaniapost vom Juni 2010
hatten wir ja bereits auf den anstehenden Auftritt im Rahmen der Landesgartenschau in Bad Nauheim hingewiesen. Der Tag
war sehr heiß, abends stand ein Fußballspiel der Deutschen Mannschaft anlässlich der laufenden WM an und so hielt sich die
Besucherzahl in Grenzen. Zugehört haben hauptsächlich Chormitglieder der vorher und nachher auftretenden Chöre und die
von uns genutzte Hauptbühne lag ziemlich abseits und in der prallen Sonne, also alles Umstände, die nicht gerade positiv zu
bewerten sind. Aber die, die uns gehört haben, haben uns gelobt. Es war ein Auftritt außerhalb der sonst üblichen
Begebenheiten. Es ist aber sicherlich zu überlegen, ob der damit verbundene Aufwand den geringen Nutzen rechtfertigt, auch
wenn wir Spaß und die Chormitglieder freien Eintritt hatten und somit in den Genuß eines Tages auf der Landesgartenschau
kamen.
Nach unserer Sommerpause probten wir verstärkt für unseren Auftritt beim Kleingartenverein Eckenheim, der am 25.9.2010
sein 90jähriges Jubiläum im Haus Ronneburg mit einem bunten Abend feierte. Moderator an diesem Abend war Siggi Herold,
der vor Jahren selbst aktiver Sänger in unserem Chor war, so dass es für einige von uns ein freudiges Wiedersehen gab. Unser
Liedgut ist gut angekommen und wir hatten einen unterhaltsamen Abend.
Am 11.10.2010 trauten wir uns schließlich in die JVA Preungesheim mit einem kleinen Konzert unter dem Motto „You’ll never
walk alone“. Wir trugen den männlichen Insassen, eingerahmt in eine passende Moderation, insgesamt 12 Lieder aus unserem
Repertoire vor und waren über die Resonanz mehr als erstaunt. Ein langanhaltender Applaus und die Bitte, doch zu
Weihnachten wieder zu kommen, belohnten unser Engagement. Dieser Bitte werden wir nunmehr gerne am 20.12.2010
nachkommen. Wir proben im Moment fleißig Weihnachtslieder und haben uns ein kleines Rahmenprogramm einfallen lassen,
um auch an diesem Ort ein bisschen weihnachtliche Gefühle aufkommen zu lassen.
Schließlich ist noch der Liederabend beim Winkelmann’schen Männerchor anzuführen, an dem wir am 6.11.2010 nun schon
zum 3. Mal teilnahmen. Im Gemeindehaus der Nazarethgemeinde in Eckenheim fand dieser gesangliche Abend unter
Beteiligung der Frankfurter Liedertafel von 1827, dem Mag’schen Männerchor aus Bommersheim, dem Winkelmann’schen
Männerchor und uns statt. Diese Veranstaltung hat uns wieder viel Freude bereitet, zumal dort immer eine sehr entspannte und
freundliche Atmosphäre herrscht und das Singen und die kleinen Vorträge nicht als Konkurrenz sondern als ein Miteinander
empfunden werden. Wir sollten in unsere Überlegungen einbeziehen, ob wir nicht auch einmal so einen Abend organisieren
können.
Nun möchten wir Sie alle zu unserer diesjährigen Weihnachtsfeier am Montag, 20.12.2010 (nach unserem Auftritt in der JVA),
um 20.00 Uhr in den kleinen Saal im Haus Ronneburg einladen. Es wird wieder ein reichhaltiges Buffet, erstellt von den Aktiven
des Vereins, geben und der Veranstaltungsausschuss hat schon jede Menge Ideen, wie dieser Abend gestaltet werden soll.
Zum einen soll „gewichtelt“ werden, d.h. jeder möchte im Wert von 5,00-7,00 € ein Päckchen packen. Soll es ausschließlich für
einen Mann bestimmt sein, dann bitte „blau“ einpacken, ist es für eine Frau bestimmt, dann bitte „rot“ einpacken. Wenn das
Geschenk sowohl für eine Frau als auch für einen Mann sein kann, dann bitte eine andere Farbe zum einpacken verwenden.
Wir hoffen, dass wir an diesem Abend viele von Ihnen begrüßen dürfen.
Sollten wir uns allerdings nicht mehr sehen, so wünscht Ihnen und Ihrer Familie die Germania noch eine besinnliche
Adventszeit, ein fröhliches Weihnachtsfest und einen feucht-fröhlichen Rutsch in’s Jahr 2011. Bleiben Sie gesund und
bekunden Sie uns Ihr Interesse am Verein durch einen regelmäßigen Besuch unserer Veranstaltungen.
Mit vorweihnachtlichen Grüßen
Ihr Gemischter Chor Frankfurt Germania Preungesheim 1873 e.V.
Siegrid Breidenbach
1. Vorsitzende

