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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania!
es ist Frühling und damit steht am 9.5.2011, wie Sie der umseitigen Einladung entnehmen können, die nächste
Jahreshauptversammlung des Chores an. Bitte nutzen Sie die Gelegenheit, um sich direkt persönlich über den
Chor zu informieren und auch im Gespräch mit den einzelnen Mitgliedern und dem Vorstand ggf. Ihre eigenen
Anregungen einzubringen.
Zunächst möchte ich Ihnen aber einen kurzen Überblick über die Aktivitäten des Vereins seit dem Erscheinen der
letzten Germaniapost geben:
Am 20 122010 stand wie bereits erwähnt, unser nächster Auftritt in der JVA Preungesheim mit einem weihnachtlichen Programm an. Über dieses kleine Konzert ist auch ein großer Artikel mit Bild in der Frankfurter
Neuen Presse erschienen Hatte uns schon die Resonanz auf unseren Besuch im Oktober überrascht, so wurde
diese an diesem Termin nochmals übertroffen. Es war kein Platz mehr frei und die Zufiörer nahmen unser teils
humoristisches teils besinnliches Programm mit großem Interesse, viel Applaus und auch ernsten Gesichtern auf.
Und, Sie hatten für den Chor zwei Geschenke aus den internen Werkstätten angefertigt, ein selbstgemaltes Bild
und ein Weihnachtsgesteck aus Holz, welches wir in Zukunft an unseren Weihnachtsfeiern aufstellen werden. An
dieser Stelle sei unserem Hans Malzacher für seinen grandiosen Nikolaus- Auftritt nochmals. vielen Dank gesagt
Und natürlich auch allen Sängerinnen und Sängern, die trotz des schlechten Wetters erschienen waren und alle für
die Insassen der JVA Selbstgebackenes im Gepäck hatten. Und nicht nur das, im Anschluss an den Auftritt
trafen wir uns alle im Haus Ronneburg zu unserer alljährlichen Weihnachtsfeier. Auch hierzu hatte jeder seinen Teil
zum Büffet beigetragen und ich kann allen passiven Mitgliedern nur raten, doch einmal an solch einem Abend
vorbeizuschauen. Es gab wunderbares Essen und der Veranstaltungsausschuss hatte sich weder ein
ausgesprochen nettes Programm einfallen lassen. So standen plötzlich zwei männliche Nikoläuse und ein
weibliches Pendant dazu im Raum, der eine vertrat die Tenöre, der andere den Bass und die "Nikolauseuse" den
Alt und den Sopran Außerdem hatten unsere musikalischen Talente Dieter Scholz und Manfred Spenner ein neues
Germanialied komponiert und getextet, welches großen Anklang fand und ggf. als neue Erkennungsmelodie der
Germania eingeführt wird. Und nicht zuletzt wurde das in der letzten Germaniapost beschriebene Wichteln
durchgeführt, was zu vielen Lachem führte, weil sehr nette und originelle Geschenke anonym durch Verlosung
ihren Empfänger fanden. So beendeten wir sehr harmonisch das Jahr 2010.
Das Jahr 2011 begann mit einer umfangreichen Planung für die beiden kommenden Jahre. So sei bereits an dieser
Stelle darauf hingewiesen, dass die Germania am 30.10.2011 ihr nächstes Konzert zusammen mit einem
Kinderchor in der Festeburggemeinde und am 9.6.2012 in der Kirche Cantate Domino in der Nähe des
Nordwestzentrums mit dem dann zu Gast weilenden Bremer Chor durchführen wird. Die näheren Einzelheiten
werden wir Ihnen noch gesondert mitteilen. Es ist nur wichtig, dass Sie sich vorab schon diese beiden Termine
freihalten.
Da im Haus Ronneburg am Rosenmontag keine Veranstaltung stattfand und wir unseren Probenraum nutzen
konnten, ließen wir es bei einer Faschingschorprobe richtig krachen. Lustig kostümiert und mit mancher Leckerei
vom Büffet probten wir unter Leitung des sehr alternativ verkleideten Dirigenten ein Trinklied ein und beendeten
den Abend in netter Runde im Lokal.
Schließlich trafen wir uns vom 1. - 3.4.2011 zu einem Probenwochenende der besonderen Art im Taunus Tagungs
Hotel in Friedrichsdorf. Nach der Anreise und Zimmerbelegung am Freitag wurde zusammen zu Abend gegessen,
bevor die erste zweistündige Probe durchgeführt wurde. Danach war gemütliches Beisammensein in der
Bauernstube mit der Möglichkeit zum Kegeln angesagt. Auf der Kegelbahn wurde dann richtig Ehrgeiz entwickelt
und die beiden Teams hatten viel Spaß. Morgens um 8.00 Uhr traf sich dann eine reduzierte Truppe zum Yoga,
das wieder von Joachim Reul in bekannter Qualität angeboten wurde. Auch hierfür vielen Dank. Nach dem
Frühstück traf die Tanz- und Bewegungstherapeutin, Frau Sabine Runkel-lngenhaag, ein, die mit uns zunächst bis
zum Mittagessen 2 Stunden eine Choreographie zum Lied "Singing in the rain " einstudierte.
Nach einer Pause, die hauptsächlich zu einem Sonnenbad genutzt wurde, ging es dann noch weitere 2 112
Stunden mit dem Training weiter. An dieser Stelle sei allen Teilnehmern mit Hochachtung ihr Engagement
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bescheinigt. Wir werden nun sehen, wie weit und wann wir das Erlernte vor Publikum aufführen können. Nach dem
Abendessen trafen wir uns wieder in der Bauemstube zu einem sogenannten "Kennenlemabend". Da wir in den
letzten beiden Jahren sehr viele neue Mitglieder anwerben konnten, war dem Vorstand des Öfteren angetragen
worden, doch die einzelnen Mitglieder einmal vorzustellen. Dies wurde nun in der Form durchgeführt, dass sich
jeder selbst kurz vorstellte und von sich erzählte, was er für wichtig hielt. Dieser Abend wurde als ausgesprochen
harmonisch und nett empfunden und es hat viele neue Einblicke gegeben. Natürlich kamen auch wieder unsere
Sänger Dieter Scholz und Manfred Spenner zum Einsatz, die uns mit ihren Gitarren zum Mitsingen animierten.
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen fand nochmals eine 2stündige Probe statt, in der auch das vom Vortag
Erlernte aufgefrischt wurde, bevor wir uns nach dem Mittagessen auf den Heimweg machten.
Sie sehen also, bei uns ist immer etwas los. Und daher möchten wir Sie auch einladen, mit uns ausnahmsweise
nicht am 1., sondern am 7.5.2011 auf dem Gelände des Naturfreundehauses der Naturfreunde Karben in den Mai
zu feiern. Wir möchten mit Ihnen grillen, trinken, lachen, singen und sie mit dem einen oder anderen Vortrag
erfreuen. Gegen eine Gebühr von 5,00 € p. P. und zivilen Preisen bei den angebotenen Speisen und Getränken
würden wir uns freuen, Sie ab 15.00 Uhr begrüßen zu können. Die aktiven Mitglieder önnen sich in einer noch
auszulegenden Liste anmelden, die passiven Mitglieder bitten wir, sich zwecks Disposition des Einkaufs bis zum
30 04 2011 unter der Telefonnummer 069/4990026 bzw. 017214402501 (Frau Gabriele Meyer Veranstaltungsausschuss) in Verbindung zu setzen Eine Anfahrtsbeschreibung ist beigefugt
Nun möchte ich diese Gelegenheit nutzen, mich auch auf diesem Wege bei allen passiven Mitgliedern für ihre
Unterstützung zu bedanken. Wie bereits letztes Jahr in die Wege geleitet und Ihnen allen auch mitgeteilt, endet
meine Amtszeit als 1. Vorsitzende am 9.5.2011. Ich habe während der 7 Jahre, die ich dieses Amt ausführen
durfte, viel Freude gehabt und sehr viel positive Rückmeldung erhalten. Bitte unterstützen Sie meinen Nachfolger,
Herrn Alexander Taeger, in gleicher Weise Natürlich bleibe ich der Germania auch weiterhin als aktives Mitglied
erhalten.
Nun freuen wir uns auf Ihre Teilnahme sowohl am Maifest als auch an der Jahreshauptversammlung.
Herzliche Grüße Ihr Gemischter Chor Frankfurt Germania Preungesheim 1873 e.V.

Ihre/Eure Germania
S. Breidenbach
(1.Vorsitzende)

