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PRAUNHEIM
HAPPY SINGERS

Kinderchor Praunheim

Cresc
Crescendo
Die Info-Zeitung des Kinder- und Männerchores Praunheim
freuen, viele unserer Freunde und Mitglieder
als unsere Gäste begrüssen zu dürfen.

Liebe Leserinnen und Leser,
in der ersten Ausgabe unserer quartalsweise
erscheinenden Chorzeitung hatten wir zu
einem Wettbewerb zur Findung eines
geeigneten
Titels
für
unsere
neue
Chorzeitung aufgerufen. 43 Vorschläge
haben uns erreicht – dafür bedanken wir uns
recht herzlich bei allen die sich beteiligt
haben. Die Einreicher waren Väter aus dem
Bereich des Kinderchores sowie Sänger des
Männerchores. Aber wie es ein solcher
Wettbewerb so mit sich bringt – nur einer
kann gewinnen. Anonymisiert wurden alle
Vorschläge einem neutralen Gremium
vorgelegt und nach dem Mehrheitsverfahren
der neue Name ausgewählt – Crescendo !

Peter Scheit
1. Vorsitzender

Rückblick Juni - September
Eine gefühlte Ewigkeit ist es bereits her, daß
wir am 27. Juni im KGV Praunheim
gemeinsam unser öffentliches Sommerfest
gefeiert haben. Mit der Gründung des
Kinderchores war klar, daß auch mehr und
mehr Kinder als Gäste zu erwarten waren.
Deshalb wurde für die Kinder extra eine
Hüpfburg organisiert, die bis weit in den
Abend hinein stetig genutzt wurde.
Kinderlachen übertönte das fortwährend
laufende Gebläse, während die zugehörigen
Eltern die Zeit für das ein oder andere
Nachbarschafts-Gespräch nutzen konnten.
Und dann war da natürlich auch noch die mit
großen technischen Mühen verbundene
zeitgleiche Public-Viewing-Übertragung des
sensationellen 4:1 WM-Sieges der Deutschen
Nationalmannschaft über die Engländer. Die
mit dem Sieg entstandene gute Stimmung
während des gesamten Festes schlug alle
Erwartungen. Das wird bestimmt nicht die
letzte Veranstaltung dieser Art gewesen sein.

Dieser Titel wird also ab sofort unsere
Chorzeitung schmücken. Der Gewinner
dieses Namens-Wettbewerbs ist Mitglied des
Vorstandes, möchte aber gerne ungenannt
bleiben und verzichtet auf den ausgelobten
Gewinnerpreis.
Ich wünsche viel Spaß mit der heutigen
Ausgabe. Neben einem Rückblick auf die
vergangenen drei Monate werden auch die
vor uns liegenden Aktivitäten dargestellt.
Besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen
dabei die Einladung zu unserem Herbstball.
Dieser bietet eine tolle Gelegenheit gepflegt
das Tanzbein zu schwingen. Es würde uns

Während der Sommerferien machten sowohl
der Kinderchor als auch der Männerchor eine
wohlverdiente Sommerpause. Nach dieser
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schöpferische Pause ging es dann mit vollem
Elan
an
die
Gesangsauftritte
zum
Praunheimer Zehntscheunenfest vom 20. bis
22. August. Der Kinderchor meisterte dabei
bravourös einen von technischen Problemen
und aufziehendem Gewitter geprägten
Auftritt. Trotz aller Widrigkeiten waren die
Zuhörer begeistert, und der veranstaltende
Bürgerverein hat bereits durchblicken lassen,
daß der Kinderchor auch nächstes Jahr
wieder gern gesehen ist. An dieser Stelle
auch nochmal ein großes Dankeschön an Fr.
Kuhn, die mit den Kindern diese für alle neue
und im Ablauf überraschende Situation
perfekt gemeistert hat. Ich verspreche, daß
wir im nächsten Jahr versuchen werden die
beeinflussbaren Störgrößen schon im Vorfeld
zu minimieren.

Terminvorschau Oktober bis
Dezember
Die Tage werden kürzer, und trotzdem
warten im letzten Quartal 2010 noch einige
Termine auf die Chöre. Im Mittelpunkt steht
dabei der traditionelle und öffentliche
Herbstball im Titusforum im Nordwestzentrum sowie verschiedene Weihnachtsauftritte. Hier zum Vormerken die einzelnen
Termine:
03.10.

Öffentlicher
Sängerfrühschoppen
in der Zehntscheune Praunheim
(11:00 Uhr)

30.10.

Ebenfalls im Rahmen des Zehntscheunenfestes hatten auch die Happy Singers zwei
umjubelte Abend-Auftritte im Pfarrgarten. Es
ist immer wieder erstaunlich, daß in diesem
Trubel zwischen Zehntscheunenbühne und
Festzelt Chorgesang überhaupt möglich ist.

Öffentlicher Herbstball
„Europa am Main“
im Titusforum NWZ
(19:00 Uhr)

01.11.

Probenstart Projektchor
„Pop& More - das 20. Jahrhundert“
Christ-König-Gemeinde
(20:00 Uhr)

Am 20. September traten die Happy Singers
zu einer mittlerweile traditionellen Veranstaltung im Lahmen Esel in Niederursel auf. Hier
begeisterten wir in vier Auftrittsblöcken ca.
250 anwesende Stammgäste. Und als die
meisten der Gäste bereits gegangen waren,
krönten die Happy-Singers den Abend mit
stimmungsvollen Titeln für den Wirt, die
Angestellten und eine kleine übrige
Gästeschar. Es hat wieder sehr viel Spaß
gemacht.

21.11.

Guatemala-Tag
in der Christ-König-Gemeinde
(Anfangszeit wird noch bekannt
gegeben). Kinderchor und
Männerchor treten auf.

28.11.

Weihnachtsmarkt Praunheim
(ab 14:00 Uhr)
Männerchor hat einen eigenen
Stand und wird auch singen

04.12.

Vom 25. bis 26. September begab sich der
Männerchor auf eine Chorfreizeit in der
Jugendherberge Linsengericht/Geislitz bei
Gelnhausen. 19 Sänger bereiteten sich in der
Abgeschiedenheit des Spessarts auf die
anstehenden Aufgaben (Herbstball und
Weihnachtsauftritte) vor. Die intensive
Probenarbeit wurde mit einem sehr
stimmungsvollen
Abend
im
„alten
Weinkellerchen“ in Gelnhausen belohnt.
Tolle Speisen wurden garniert mit drei
Gesangseinlagen, die im urgemütlichen
Gewölbekeller durch eine erstaunliche
Akkustik begleitet wurden.

Weihnachts- und Ehrenabend
Männerchor
in der Zehntscheune Praunheim
(19:00 Uhr)

15.12.

Weihnachtssingen im
Pflegeheim Praunheim
Männerchor
(17:00 Uhr)

17.12.

Weihnachtssingen im
Cronstettenstift
Männerchor
(17:00 Uhr)

18.12.

Weihnachtssingen im
Nordwestzentrum
Männerchor
(15:00 Uhr)

Peter Scheit
1. Vorsitzender
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Öffentlicher Herbstball

Projektchor „Pop & More“

Es darf das Tanzbein geschwungen werden.
Ein bisschen Cha Cha Cha, ein gefühlvoller
Tango, ein temperamentvoller Rock & Roll
und viel Unterhaltung.

Wie bereits berichtet wird der Männerchor ab
November 2010 sein Projekt „Pop & More –
das 20. Jahrhundert“ starten.
Ziel ist es, mit einem völlig neu zusammengestellten Programm vor allem neuen
Sängern die Chance zu bieten, ohne
Vorkenntnisse in die sehr vergnügliche
Chorarbeit mit einzusteigen. Alle haben zu
Projektbeginn den gleichen Kenntnisstand –
wir fangen also alle bei Null an..

Meine Herren, erfüllen Sie Ihrer Partnerin
den Traum auf einen wunderschönen
erlebnisreichen Abend. Wann und wo fragen
Sie? Ist doch klar: am 30.10.2010 um 19:00
Uhr, im Titusforum auf dem Herbstball des
Männerchores Praunheim unter der Schirmherrschaft der Oberbürgermeisterin, Dr. Petra
Roth.

Begleitet wird das Projekt durch eine
intensive Öffentlichkeitsarbeit, denn der
Männerchor kann auf Dauer in Praunheim
nur dann weiterbestehen, wenn es uns gelingt
Interesse für das Singen auch bei den
Jüngeren zu wecken und neue Sänger zu
integrieren.

Der Ball unter dem Motto „Europa am
Main“ ist eines der herausragenden
gesellschaftlichen Ereignisse im Nordwesten
von Frankfurt. Eine der erfolgreichsten Tanzund Showbands Deutschlands, das Gloria
Sextett, sorgt mit seinem exklusiven TanzSound und beliebten Showeinlagen für einen
unvergesslichen unterhaltsamen Abend. Die
Showtanzformation Frankfurt wird Salsaund Tango-Showtänze präsentieren und Nana
Asamoah wird internationalen Flair in die
Veranstaltung bringen. Außerdem dürfen die
gesanglichen Darbietungen des Großen
Chores und die Hits der Happy Singers nicht
fehlen.

Für Interessenten ist bei uns immer ein Stuhl
frei. Probenauftakt ist am Montag den
01. November um 20:00 Uhr in der ChristKönig-Gemeinde. Es würde uns wirklich sehr
freuen, wenn vielleicht auch der ein oder
andere Kinderchorvater zu uns stossen würde.
Nur Mut. Einfach einmal unverbindlich
vorbeikommen und ausprobieren. Auskünfte
auch gerne telefonisch unter 069 / 7681111.

Lassen Sie sich dieses Ereignis nicht
entgehen. Besonders freuen wir uns, wenn
wir die Eltern unserer jungen KinderchorMitglieder als Gäste begrüßen dürfen. Die
Großeltern freuen sich schon jetzt darauf, die
Enkelkinder an diesem Abend betreuen zu
dürfen, damit die Eltern einen unbeschwerten
Abend verbringen können.
Genießen Sie den Abend beim Wiegeschritt
und Klönen. Sie können natürlich gerne auch
Freunde und Bekannte zu dieser öffentlichen
Veranstaltung mitbringen. Karten (19,00 €)
können telefonisch bei Hrn. Buchenau (Tel.
764839)
oder
per
eMail
über
kontakt@maennerchor-praunheim.de bestellt
werden.

Peter Scheit
1. Vorsitzender

Wer gibt dem Kinderchor einen
eigenen Namen ?
Der Kinderchor besteht nun schon seit über
acht Monaten und soll nun auch einen
eigenen Namen bekommen. An der Namensfindung sollen alle Mitglieder, Freunde und
Eltern des Chores beteiligt werden. Deshalb
haben wir uns entschieden einen Wettbewerb
zu starten. Alle – auch die Kinder - sind
aufgerufen, zu überlegen, welcher Name
passend wäre oder euch gefallen würde.

Auf ein Wiedersehen beim Herbstball.

Eure Ideen könnt ihr gerne bei Fr. Kuhn
abgeben
oder
einfach
per
eMail
kontakt@maennerchor-praunheim.de an uns

Klaus-Peter Olbrich
2. Vorsitzender
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weiterleiten. Einsende- bzw. Abgabeschluß
ist der 31. Oktober.

Chorproben-Termine

Die Auswahl erfolgt dann aus allen bis dahin
eingereichten
Vorschlägen
bis
Ende
November durch die Chorleiterin und den
Vorstand, sodaß wir noch in diesem Jahr
einen neuen Kinderchornamen verkünden
können.

Happy Singers
Männerchor

Montags 19:00 - 20:00
Montags 20:00 - 21:30

Kinderchor I
Kinderchor II
Kinderchor III

Mittwochs 16:30 - 17:00
Mittwochs 17:00 - 17:45
Mittwochs 17:45 - 18:30

Toll wäre natürlich ein Name der den Bezug
zur Musik ebenso enthält wie einen Hinweis
auf Praunheim. Dies ist aber keine
Bedingung. Der Phantasie sind dabei keine
Grenzen gesetzt.

Diese Termine dürfen gerne an interessierte
Mitsänger weitergegeben werden. In allen
Chorgruppen sind neue Mitsänger jederzeit
herzlich willkommen.

Der Sieger des Wettbewerbs kann sich auf
einen netten Preis freuen.
Heike Kuhn
Chorleiterin Kinderchor

Klaus-Peter Olbrich
2. Vorsitzender

... zu guter Letzt
Aktuelles zu unserem InternetAuftritt

Diese Chorzeitung bietet allen Lesern die
Möglichkeit auch selbst aktiv zu werden.
Konkrete Verbesserungsvorschläge oder gar
eigene Artikel sind jederzeit willkommen.
Gerne würden wir mal einen Artikel oder
einen Leserbrief eines Chorkindes oder eines
passiven Mitgliedes abdrucken.

seit mehr als einem Jahr stellt sich der
Männerchor Praunheim nun unter neuer
Adresse und mit neuem Logo im Internet vor.
Dort wurden viele Seiten eingerichtet, die
Euch, Freunden, Bekannten und Interessenten
an diesem Chor Freude an vergangenen
Veranstaltungen und Neugier auf kommende
Events bereiten sollen. Aber nicht nur das. Im
Interesse aller Besucher dieser Seiten möchte
ich Euch dazu aufrufen Eure Meinung zu
sagen. Dazu könnt Ihr gerne auf jeder der
Seiten das entsprechende Kommentarfeld
nutzen. Das Gästebuch möchte auch gefüllt
werden, damit zukünftige Sänger merken,
dass bei uns etwas los ist! Und das stimmt
auch!

In diesem Sinne eine schöne und kreative
Zeit. Die nächste Chorzeitung erscheint dann
im Dezember 2010.
Peter Scheit
1. Vorsitzender

Kontakt
Internet:
www.maennerchor-praunheim.de

Also einfach einen kleinen Kommentar
schreiben, E-Mail-Adresse hinterlassen (für
eine kleine Dankmail) und nach einer kurzen
Überprüfung wird der Kommentar dann auf
der Seite eingestellt - und das Gästebuch
freut sich über kleine Anekdoten und
Geschichten von Euch.
Einen freundlichen Internet-Gruß.

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

Sven Bubel
Internet-Betreuer
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