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“Chor“Chor-Zeitung“
1. Ausgabe / Juni 2010

Liebe Leserinnen und Leser,

Chor-Zeitungs-Titel gesucht

Mit der Gründung des Kinderchores hat sich
unsere Gesamtmitgliederzahl erheblich vergrössert. In diesem Zusammenhang hat sich
der Vorstand mit der Frage beschäftigt, wie
wir in Zukunft die wichtigen Infos so verteilen
wollen, das sich jedes Mitglied rechtzeitig und
umfassend informiert fühlt.

Der bisherige Titel „Chor-Zeitung“ ist nur als
Arbeitstitel zu verstehen. Es wird noch ein
phantasievoller Titel gesucht, der sich in
irgendeiner Form musikalischer Aspekte bedient und in Zusammenhang mit dem
Chorgesang steht.
Wer also eine gute Idee hat kann diese unter
kontakt@maennerchor-praunheim.de an den
Vorstand weiterleiten. Zum nächsten Exemplar im September wird die Redaktion unter
den Einsendungen den besten Vorschlag aussuchen. Der Einsender erhält dann eine
individuelle Belohnung für seinen Ideenreichtum.
Klaus-Peter Olbrich
2. Vorsitzender

Schnell war die Idee einer Chor-Zeitung
geboren, die alle 3 Monate erscheinen soll und
die Möglichkeit gibt, einen Rückblick auf das
abgelaufene Quartal zu geben sowie vor uns
liegende Termine und andere Neuigkeiten
bekannt zu machen.
Es soll aber keine Zeitung des Vorstandes
sein, sondern eine Zeitung vom Chor für den
Chor. Insofern sind alle herzlich eingeladen,
an der Gestaltung mitzuwirken. Wer immer
eine für alle interessante Mitteilung oder
Vorschläge zur Gestaltung dieses Blättchens
hat kann sich gerne per Mail an
kontakt@maennerchor-praunheim.de oder direkt an mich wenden (Tel. 069 / 7681111)

Rückblick März bis Mai
Am 17. April veranstaltete der Männerchor
zusammen mit dem gemischten Chor
Germania Preungesheim und dem Frauenchor
Cantilena ein Gemeinschaftskonzert im
Bürgerhaus Bornheim. Die zahlreichen Besucher - darunter auch viele Fans des Männerchor - zeigten sich begeistert von der
Mischung der verschiedenen Chorgattungen
und vom hohen gesanglichen Niveau der drei
Chöre.

In diesem Sinne baue ich auf unser aller
Kreativität und wünsche viel Vergnügen mit
der 1. Ausgabe unserer „Chor-Zeitung“.
Peter Scheit
1. Vorsitzender
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dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle
Kuchenbäcker und Spender, die Ihren Obolus
in die Spendenbox eingeworfen haben. Nach
Abzug aller Kosten wird ein kleiner
Überschuss übrig bleiben, der wie versprochen zur Förderung des Kinderchores
eingesetzt wird.

Am 23. April fand die Jahreshauptversammlung des Vereins statt. Da keine
Neuwahlen anstanden, konnten sich die
anwesenden Mitglieder voll auf den Geschäftsbericht und den Kassenbericht 2009
konzentrieren. Das positive Geschäftsergebnis
und ein insgesamt ereignisreiches und
erfolgreiches Jahr 2009 standen im Mittelpunkt, in deren Verlauf der amtierende Vorstand von der Mitgliederversammlung mit
großer Mehrheit entlastet wurde.
Abschliessend gab der 1. Vorsitzende einen
Ausblick auf das Geschäftsjahr 2010. Der
Vorstand bedankt sich an dieser Stelle
nochmals bei allen aktiven und passiven
Mitgliedern für die konstruktive Zusammenarbeit.

Begleitend zu den o.g. Highlights traten die
Happy-Singers am 26. März auf der
Jahreshauptversammlung des Bürgerverein
Niederursel auf. Desweiteren vertraten die
Happy-Singers am 09. April unseren Stadtteil
auf der offiziellen 100-Jahre-Eingemeindungsfeier der Stadt Frankfurt im Festzelt auf der
Dippemess am Ratsweg. Wir gestalteten einen
20-Minuten-Auftritt, der mit begeisterten
Zugabe-Forderungen allseits Anerkennung
fand und Stand heute Auslöser von
mindestens zwei weiteren Auftrittsangeboten
war.
Peter Scheit
1. Vorsitzender

Am 2. Mai hatte der Kinderchor seine
Auftrittspremiere. Im Rahmen des „Tages der
Chöre“ im Nordwestzentrum zeigten die 2.
und 3. Kinderchorgruppe unter der Leitung
von Fr. Kuhn dem begeisterten Publikum, was
sie im Laufe der ersten vier Monate alles
erarbeiten konnten. Neben der gesanglichen
Leistung möchte ich besonders die tolle
Disziplin der Kinder erwähnen, die vom
Treffpunkt im Bürgerhaus bis nach dem
Auftritt voll mitgezogen haben, sodaß es eine
Freude war und den Verantwortlichen vor der
Organisation weiterer Auftritte nicht Bange
sein muss.
Neben dem Kinderchor kamen natürlich auch
der große Chor und am späteren Abend die
Happy Singers zu ihrem Auftrittsrecht auf
heimischem Boden. Unsere Auftritte im NWZ
haben mittlerweile Tradition und fanden auch
diesmal durchweg positives Echo bei den
Zuhörern.

Terminvorschau Juni bis August
Das Sommerquartal kann wieder mit diversen
Terminen aufwarten. Im Mittelpunkt für den
Gesamtverein steht sicherlich das gemeinsame
Sommerfest im Juni und das Zehntscheunenfest im August. Hier zum Vormerken die
einzelnen Termine:

Am 9. Mai kam es dann zum schon lange
angekündigten und erwarteten Muttertagskonzert. Unser Wunsch, die Chöre und die
Angehörigen der singenden Kinder und
Männer einmal ungezwungen bei Kaffee und
Kuchen zusammenzubringen, ging in Erfüllung. Ungefähr 120 Sänger und Gäste
hatten sich versammelt, um zwei Stunden lang
sich selbst und vor allem die Mütter mit viel
Gesang zu feiern. Der Nachmittag hat
augenscheinlich alle Erwartungen erfüllt. An

18.06.

Happy Singers
Auftritt bei der 100-Jahr-Feier
des Ortsbeirat 9 (19:00 Uhr)

26.06.

Happy Singers
Auftritt Niederrad (20:00 Uhr)

27.06.

Kinder- und Männerchor
Sommerfest in der Kleingartenanlage Praunheim an der Nidda
(15:00 – 23:00 Uhr)

20.08.
bis
22.08.

Kinder- und Männerchor
Zehntscheunenfest (Auftritte aller
Chöre / genaue Uhrzeiten stehen
noch nicht fest)
Peter Scheit
1. Vorsitzender
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Unser Sommerfest

Vereins-Kommunikation

Unser Sommerfest wird auch dieses Jahr ein
Fest für Jung und Alt sein. Es freut uns, dass
entgegen bisheriger Planungen Fr. Kuhn doch
dabei sein kann und damit auch die Kinderchöre wieder einen Auftritt haben werden.
Neben Kaffee, Kuchen und Köstlichkeiten
vom Grill wird Kinderschminken angeboten
und eine Hüpfburg für die Kinder aufgebaut.
Die Fussballinteressierten können gemeinsam
bei uns das ¼ Finale der Fussball-WM (evtl.
mit deutscher Beteiligung) anschauen.
Am Abend wird dann der Alleinunterhalter
Bucky aufspielen. Ansonsten hoffen wir auf
schönes Wetter und regen Besuch. Es ist eine
öffentliche Veranstaltung, sodaß gerne alle
Freunde, Nachbarn und Verwandte mitgebracht werden können.
Zu der Hüpfburg noch eine Frage: hat evtl.
jemand Connections, um uns dieses Unterfangen kostengünstig zu ermöglichen? Wenn
ja wären wir für eine kurzfristige telefonische
Rückmeldung unter 069 / 7681111 dankbar.

Der Großteil der Vereinskommunikation läuft
momentan über eMail und Internet. Insofern
möchte ich nochmal auf unsere Internetseite
hinweisen (www.maennerchor-praunheim.de)
und alle Mitglieder oder Eltern aufrufen, uns
ihre aktuelle Mailadresse bzw. Änderungen
derselben mitzuteilen. Es wäre schön wenn
wir so alle Mitglieder mit den Vereinsneuheiten versorgen könnten.
Peter Scheit
1. Vorsitzender

Aktuelles vom Kassenwart
Hallo liebe Mitglieder, Freunde und Gönner
des Männerchor-Praunheim.
Ich möchte die Gelegenheit des erstmaligen
Erscheinens unserer neuen Vereinszeitung
nutzen, Ihnen einige Aspekte aus dem
Kassiereralltag darzustellen.
Der Kassierer arbeitet oft im Hintergrund und
seine Aufgaben sind ziemlich zeitaufwendig.
Die gesamte Mitgliederverwaltung wird über
den Computer gepflegt. Zu- und Abgänge von
aktiven und fördernden Mitgliedern sowie die
Verwaltung der Mitgliedsbeiträge werden von
mir in einer Datenbank verarbeitet.
Seit ein paar Jahren haben wir die Verwaltung
der Mitgliedsbeiträge um die Möglichkeit des
Lastschrifteinzugs ergänzt. Über 90 % der
Mitglieder machen bereits Gebrauch von
dieser für beide Seiten vorteilhaften Variante.
Die einzelnen Mitglieder brauchen nicht an
die Fälligkeit des Beitrages zu denken und der
Kassierer kann sich das Zeit, Geld und Nerven
verbrauchende Anmahnungsverfahren ausstehender Beiträge ersparen.
Deshalb möchte ich alle diejenigen, die noch
nicht an dem Bankeinzugsverfahren teilnehmen, bitten sich nachträglich dafür zu
entscheiden. Die entsprechende Bankverbindung können Sie mir gerne per eMail über
kontakt@maennerchor-praunheim.de zukommen lassen. Der Termin für den Lastschrifteinzug des Jahresbeitrages ist dann
immer einmal jährlich der 1. Juni.

Günther Dietrich

Männerchor – News
Der Männerchor hat sich vorgenommen, die
Probenarbeit ab Herbst 2010 unter das Motto
eines Chorprojektes zu stellen. Zielpunkt ist
ein Auftrittszyklus im Frühjahr 2012. Der
aktuelle Arbeitstitel lautet „Pop & More –
das 20. Jahrhundert“ und soll vor allem
neuen Sängern die Chance bieten, ohne
Vorkenntnisse in die sehr vergnügliche Chorarbeit mit einzusteigen.
Die Männer des Männerchores würden sich
sehr freuen, wenn sich auch Väter unseres
Kinderchores für ein Mitmachen begeistern
könnten. Keine Angst, bisher hat bei uns noch
jeder das Singen erlernt. Für jeden Interessenten halten wir einen Stuhl frei. Sie werden
erleben, wieviel Freude das gemeinsame
Singen bereitet. Nur Mut. Probe ist immer
Montag ab 20:00 Uhr in der Christ-KönigGemeinde (Damaschkeanger). Einfach einmal
unverbindlich vorbeikommen und ausprobieren. Auskünfte gerne auch telefonisch unter
069 / 7681111.
Peter Scheit
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Wir sind nur ein kleiner Verein und deshalb
auf jeden Cent angewiesen. Sei es aus
Beiträgen oder Spenden der Mitglieder und
Freunde. Eine besondere Bedeutung kommt
hierbei den fördernden Mitgliedern zu. Trotz
eines relativ geringen Monatsbeitrags von
3,20 € sind diese Beiträge eine enorm
wichtige finanzielle Stütze für den Verein.
Vielen Dank dafür.
Es wäre natürlich schön, wenn sich noch
weitere Personen aus dem Umfeld des Chores
entschliessen könnten, aktives oder förderndes
Mitglied in unserem Verein zu werden. Eltern,
Oma und Opa, Nachbarn, Ehefrau, Geschäftspartner - jede Variante der Verbundenheit zu
unseren Chören ist denkbar und wird dankend
angenommen. Eine entsprechende Anfrage
können Sie natürlich gerne ebenfalls an obige
Mailadresse senden.
Hermann Henkel
1. Kassierer

Wenn eine Sängerfrau oder auch eine Mutter
eines Kinderchorkindes Interesse hat bei uns
mitzumachen – wir treffen uns jeden ersten
Montag im Monat um 20 Uhr in der ChristKönig-Gemeinde im Damaschkeanger 158,
60488 Frankfurt und würden uns über
Zuwachs in unserer Frauenrunde freuen.
Gudrun Franz
Die „Happy-Sisters“

Chorproben-Termine
Happy Singers Montags von 19:00 - 20:00
Männerchor
Montags von 20:00 - 21:30
Kinderchor I
Mittwochs von 16:30 - 17:00
Kinderchor II Mittwochs von 17:00 - 17:45
Kinderchor III Mittwochs von 17:45 - 18:30
Diese Termine dürfen gerne an mögliche
Mitsänger weitergegeben werden. In allen
Chorgruppen sind neue Mitsänger jederzeit
herzlich willkommen.
Klaus-Peter Olbrich
2. Vorsitzender

Die Happy-Sisters
Die Happy-Sisters sind eine kleine Gruppe
von derzeit ca. 16 Sängerfrauen, die sich seit
34 Jahren regelmäßig jeden ersten Montag im
Monat in der Christ-König-Gemeinde treffen.
Diese Abende benutzen wir auch, um den
Männern nach der Singstunde für einen
geringen Preis einen deftigen Imbiss zu
servieren. Jeder dabei eingenommene Cent
wird gespart für eine unserer schönen Reisen
verwendet. Wir waren schon gemeinsam in
Berlin, Hamburg, Paris, Luzern, Nizza,
München, Prag, Dresden, Hopfen am See,
Stuttgart und Amsterdam.
Bei choreigenen Veranstaltungen sorgen wir
buffetseitig für das leibliche Wohl unserer
Gäste, und der Saal wird, wie vorher bei unseren Treffen besprochen, entsprechend der
Veranstaltung dekoriert.
Wenn unsere Männer einen Auftritt haben,
versuchen wir möglichst immer dabei zu sein.
Wir müssen doch die Daumen drücken. Ein
leichtes Kopfnicken bedeutet „Ihr seid gut
drauf“. Aber wir üben auch Kritik wenn es
mal nicht so gut klingt.

Eure Meinung ist uns wichtig !
Es würde uns freuen, wenn ihr Euch rege an
der Zukunft dieser Zeitung und damit an der
Meinungsbildung im Chor beteiligt. Bitte
sendet doch Eure Meinung oder eigene
Kommentare an die unten genannte eMailAdresse. Vielleicht haben wir dann schon
nächstes Mal eine Rubrik „Leserbriefe“.

Kontakt
Internet:
www.maennerchor-praunheim.de
eMail:
kontakt@maennerchor-praunheim.de
Geschäftsstelle:
Camillo-Sitte-Weg 109
60488 Frankfurt
Tel. 069 / 762764
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