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Kinderchor Praunheim

Crescendo
Die Info-Zeitung des Kinder- und Männerchor Praunheim
Liebe Leserinnen und Leser,

Terminvorschau

Sie halten soeben die September-Ausgabe der
Chorzeitung Crescendo des Kinder- und Männerchores
Praunheim in Händen. Diese Zeitung gibt es seit ca. 2
Jahren und sie wird mit dieser Ausgabe erstmals auch in
diversen Praunheimer Geschäften als kostenloses
Infoblatt ausliegen. Sie enthält wichtige Hinweise auf
aktuelle Aktivitäten des Chores sowie auf vor uns
liegende öffentliche Veranstaltungen. Ich wünsche viel
Vergnügen beim Lesen unserer Chorzeitung.

Für den Kinder- und Männerchor steht ein heißer Herbst
mit zahlreichen öffentlichen Terminen bevor. Bitte
merken Sie sich die jeweiligen Termine vor. Es würde
uns freuen Sie auf unseren Chorveranstaltungen als
Gäste begrüßen zu dürfen.

So. 18. Sep

Konzert Sängerkreis Frankfurt /
Gruppe Nord-Ost
im Bürgerhaus Bornheim
(ab 14:00 Uhr / Eintritt frei / Spende
erbeten)

Der Kinderchor lädt ein

So. 25. Sep

Seit Wochen wird in den Kinderchor-Proben hart
gearbeitet. Lieder und Texte werden von den Kindern
einstudiert, Bühnenbilder und Notwendigkeiten an die
Technik zwischen Chorleiterin und Eltern abgesprochen.
Und so entsteht Stück für Stück das Programm und der
Rahmen für das erste kleine Konzert des Kinderchores,
die Aufführung des Mini-Musicals „die Träume des
Morpheus“.

Mini-Musical „die Träume des
Morpheus“
Konzert des Kinderchores im
Pflegeheim Praunheim
Alt Praunheim 48
(Beginn 16:00 Uhr / Eintritt frei /
Spende erbeten)

Mo. 03. Okt

Am 25. September wird es um 16:00 Uhr im Saal des
Pflegeheim Praunheim zur Aufführung kommen und
bietet somit die Möglichkeit für ein generationsübergreifendes Musikerlebnis.

Öffentliches Oktoberfest
in der Zehntscheune Praunheim
(11:00 bis 14:00 Uhr)

Sa. 29. Okt

Öffentlicher Herbstball
„Europa am Main“
im Titusforum / Nordwestzentrum
(Beginn 19:00 Uhr)

So. 26. Nov

Praunheimer Weihnachtsmarkt
vor der Praunheimer Kirche
(ab 14:00 Uhr)

Peter Scheit
1. Vorsitzender

Wir laden Sie herzlich ein als Zuschauer an diesem
Ereignis teilzunehmen. Familien, Freunde, Nachbarn –
alle sind herzlich willkommen.
Der Eintritt ist frei, Spenden aber herzlich willkommen.
Heike Kuhn & Peter Scheit
Chorleiterin Kinderchor und 1. Vorsitzender
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uns dafür zu sorgen daß es eine gut besuchte
Veranstaltung wird. Am 29.10.2011 um 19:00 Uhr haben
Sie die wunderbare Gelegenheit mit Freunden,
Bekannten, Verwandten, Nachbarn oder Arbeitskollegen
einen unbeschwerten und unterhaltsamen Abend zu
erleben und sich im internationalen Flair mit Rythmus
und Elan dem Tanzen hinzugeben.

Einladung zum „Oktoberfest“
Oktober! Zeit der Besinnlichkeit. Zeit der inneren Ruhe.
NIX DA!

Mia feiern wie die Bayern.

Zünftig. Blau-Weiss. Oder auch Weiss-Blau. Ganz wie`s
passt. Und damit`s richtig lustig wird singen wir auch
noch. Gleich zweimal. Als ganzer Chor und als Happy
Singers.

Bewegung und Begeisterung ist angesagt. Cha Cha Cha,
Tango, Rock`n Roll, Disco Fox und natürlich auch
Wiener Walzer sind eine Steilvorlage für die Damen, ihre
Partner zum Tanzen zu verführen.

Und dann kommt`s noch besser. Mister Lippmann
„himself“, seines Zeichens Orchester, Sänger und
Entertainer in einer Person unterhält uns mit
bayowarischen und anderen Melodien. Wo ist da noch
eine Steigerung möglich?

Zum siebten Male in Folge findet der Herbstball "Europa
am Main" unter der Schirmherrschaft unserer
Oberbürgermeisterin Dr. Petra Roth statt. Sie würdigt
damit die ehrenamtlichen Aktivitäten des Chores für das
gesellschaftliche Miteinander unter allen Bevölkerungsgruppen im kulturellen Bereich.

Das
sensationelle
Weißwurst-Wettzutzeln
unter
verschärften Bedingungen. Ohne Hände, ohne Besteck,
direkt aus der Schüssel. Aber Zutzeln. Wer schafft die
meisten Weißwürste in fünf Minuten? Wer wird der
Zutzel-König?

Eine der erfolgreichsten Gala- und Showbands, das auf
vielen internationalen Bühnen bekannte Gloria Sextett,
wird mit exklusivem Tanzsound und beliebten
Showeinlagen für einen unvergesslichen Abend sorgen.

Bayrische Oktoberfest-Schmankerl und Fassbieranstich.
Wer dann von Bayern nicht genug hat, der kann sich zur
Wahl stellen. Gesucht werden Mister und Miss
Weißwurst. Also wer eine Lederhose, ein Dirndl, einen
Gamsbart oder irgendwelche Kleidungsstücke hat die
bayowarisch aussehen. Anziehen, mitmachen, gewinnen.
Eine original Praunheimer Wurstkette wartet auf die
Gewinner.
L und auf die Kinder wartet
Malwettbewerb. Was will man mehr?

ein

Die Gruppe "Dance Factory" wird uns mit akrobatischen
Showelementen zu Musical-Melodien begeistern und
unser Männerchor sowie die Happy Singers werden das
Programm mit Kurzauftritten abrunden.
Darüber hinaus haben wir uns einige Detailüberraschungen einfallen lassen, die das Ambiente des
Balles noch erlebnisreicher gestalten werden. Wie wäre
es z.B. mit einem Willkommens-Drink? Neugierig? Mehr
möchten wir an dieser Stelle aber noch nicht verraten.

prämierter

Also am Mo. den 03.10.2011 von 11:00 bis 14:00 Uhr in
der Zehntscheune in Praunheim. Auf geht`s, zu Weißwurst, Bier und Semmeln.

Es würde uns freuen, wenn wir Sie, liebe Leser auf
unserem Ball als Gäste begrüßen dürften. Besonders
schön wäre es, wenn wir die Eltern unserer jungen
Kinderchor-Mitglieder mit vielen Bekannten und
Freunden oder Gäste über die Grenzen des Chores
hinaus mit unserem Aufruf erreichten.

Mia samma mia, mia samma mia
mia samma stärker wie die Stier
Mia samma stärker wie die Baum
weil mer halt aus Praunheim sann.

Karten für 19 EUR können bereits jetzt telefonisch bei
Bertel Buchenau (Tel. 069/764839) oder per email über
kontakt@maennerchor-praunheim.de bestellt werden.

Lucius Launhardt & Peter Scheit

Auf ein Wiedersehen auf unserem Herbstball.
Klaus-Peter Olbrich
2. Vorsitzender

Unser Herbstball - „der kleine
Opernball“
„Offensichtlich rangiert der Herbstball des Männerchores
Praunheim in der Gunst der Menschen im Frankfurter
Nordwesten direkt an zweiter Stelle nach dem
Frankfurter Opernball.“

„Auffrischungs-Tanzkurs“
L. und jetzt findet er doch statt, unser „AuffrischungsTanzkurs“. An drei Samstagen im Oktober (01. / 15. und
22.10.) jeweils von 11:00 – 12:00 Uhr.

Ganz schön mutig diese Aussage, oder? Nein, wir hören
nur, was Besucher des Herbstballes uns rückmelden.
Der Tenor lautet immer wieder: Für uns ist das der
"Kleine Opernball".

Interessenten wenden sich bitte telefonisch an mich (Tel.
069/7681111) oder per Mail an kontakt@maennerchorpraunheim.de. Es sind noch Plätze frei !
Peter Scheit
1. Vorsitzender

Das hört man doch gern, das motiviert. Und damit dieser
Event auch diese Jahr ein Highlight wird möchte ich Sie,
liebe Mitglieder und Freunde ermuntern, gemeinsam mit
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Oh wie schön ist Hollywood

So, Pause zu Ende. Jetzt drehen wir weiter. Alle Mann
im Oval aufstellen. Oval. Nicht Viereck. Nicht Dreieck.
Nicht Kreis. O V A L. Nein, nicht im Overall. Oval. Wo ist
denn deine Sonnenbrille? Bitte den Wein nicht
austrinken. Nur so tun als ob. Wie? Ach so - schon zu
spät. Na ja.

Ein schwüler, regnerischer Tag. Männer mit
entschlossenen Gesichtern. Gekleidet mit weißen
Hemden und schwarzen Hosen. Schwarze Hüte und
schwarze Sonnenbrillen schützen sie vor den unsteten
Launen der Natur. Vieles spricht dafür dass es sich
eventuell um eine Beerdigung handeln könnte. Aber vor
einem Autohaus? Vor einem hochkarätigen, deutschen
Autohaus?

Oh, wie schön ist Hollywood!
Lucius Launhardt
Künstlerische Leitung Chorprojekt

Ahh, vielleicht kauft hier ein sizilianischer Clan teure
Autos ein. Die sehen irgendwie italienisch aus. So
exotisch sehen die aus. Und die bewegen sich auch so
ruhig, so völlig cool.
Jetzt, ja jetzt marschieren die in Zweierreihe in das
Autohaus. Die m a r s c h i e r e n ? Mussolini?
Einmarsch der Gladiatoren? Außerirdische? Hollywood?

Verzauberung mit Blitz und Donner
Am 24.08.2011 war der Kinderchor in der Zauberflöte,
einem Familienkonzert, dass im Rahmen des KlasseKlassik-Sommer 2011 im Zirkuszelt auf der Seewiese in
Friedberg aufgeführt wurde.

„Ein Gesangsverein ist ein Gesangsverein“! Na ja, so
kann man das nicht unbedingt sagen. Geht man hin und
sagt den Mitgliedern „eh, wir machen ein Video. Ein
Video mit euch allen. Für`s Internet. You Tube. Und so“,
dann passiert es dass man Hollywood spielt. Also nicht
das jetzt alle völlig hysterisch „Wir machen ein Video, wir
kommen in`s Fernsehen“ schreien. Nein, es löst eine Art
Spannung aus. Nervosität, Kribbeln.

Die „Neue Philharmonie Frankfurt“ führte die Zauberflöte
zusammen mit Sängern der „Kleinen Oper“ Bad
Homburg als Musical auf. Beeindruckend war, wie gut es
die Künstler verstanden ein klassisches Musikstück
lustig und kurzweilig für Kinder und Eltern zu gestalten.
Um den Kinder die einzelnen Charaktere besser
erklären zu können schlüpfte der Pianist in die Rolle des
Komponisten Mozart, welcher in sehr lustigen und
lehrreichen Zwischendialogen durch die Handlung führte.
Natürlich wurde auch gesungen und alle lauschten den
schönen Opernarien.

Es ist ein kompliziertes Ding so ein kleines Video.
Organisation verschiedener Dinge. Zusammenspiel von
unterschiedlichen
technischen
Vorraussetzungen.
Planung. Vorarbeit.
Das hat geklappt. Gut funktioniert. Aber das ist nicht
alles.

Kurz vor dem Höhepunkt des Stückes gab es einen
ohrenbetäubenden Donnerschlag und das Prasseln des
Regens auf das Zelt übertönte die Musik. Es gab eine
wetterbedingte kurze Pause, in der die Feuerwehr über
die Weiterführung der Konzertes entschied und
nachdem alle von den Metallstangen des Zeltes
abgerückt waren konnte die Vorstellung weiterlaufen.

Da sind so viele Männer auf einem Haufen.
Altersunterschiede von bis zu vierzig Jahren. Völlig
abweichende Lebensläufe. Andere
Geschmäcker.
Andere Vorstellungen. Und doch machen diese Männer
stundenlang alles was ein langhaariger, nervöser
Mensch mit einer Kamera in der Hand ihnen sagt.
Abgesehen davon schwitzt der Typ wie ein
ostaustralischer Emu.

Kilian und ich fanden die Zauberflöte toll und können nur
jedem empfehlen sich das nächste Familienkonzert der
„Neuen Philharmonie Frankfurt“ anzusehen und
anzuhören.

Okay los geht’s, jetzt marschieren wir vorwärts, jetzt
rückwärts, jetzt seitwärts, jetzt im Kreis. Nein, nicht
lächeln. Ja, jetzt doch lächeln. Wo ist die Ziehharmonika?
Nein, die Sonnenbrille wird nicht abgesetzt. Links, links,
l i n k s. Bitte nimm diese Nase vom Gesicht. Ach, das
ist Deine eigene. Nach vorne, v o r n e. Gut, gut, sehr
gut. Nein doch mehr nach hinten. Nach h i n t e n.
Enger zusammen. Noch enger zusammen. Ihr sollt euch
ja nicht knutschen. Nur enger zusammen. Den
Spazierstock links. L I N K S. Okay, Pause.

Eigene Homepage für den
Kinderchor

Das ist Arbeit. Das ist wie in Hollywood. Na ja, so ein
kleines, klitzekleines Hollywood. Aber das ist Arbeit. Und
das ist Vertrauen. Und das ist toll. Es bedeutet daß jeder
jedem vertraut. Das man glaubt das jeder sein Bestes
gibt um ein gutes Produkt zu schaffen. Na gut,
manchmal braucht der Eine oder Andere ein wenig - na
sagen wir - Anstoß. Aber, Gemeinsam.

Liebe Kinder und Eltern, nun ist es endlich soweit. Wir
haben eine eigene Kinderchor-Homepage eingerichtet.
Schaut doch einfach mal vorbei und postet uns Eure
Meinung. Wir sind natürlich auch dankbar für jede
konstruktive Anregung. Viel Vergnügen.
Sven Bubel
Sänger und Homepage-Koordinator

Vielen Dank an Fr. Kuhn für die Organisation.
Claudia Scheit
Kinderchor-Mutter
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Ich wünsche Euch allen für die Zukunft noch viele
schöne und unterhaltsame Stunden im Kreise des
Kinder- oder Männerchores.
Hermann Henkel
1. Kassierer

… ihre Mitgliedsbeiträge
Heute melde ich mich als euer Kassierer mal wieder zu
Wort.
Seit nunmehr 10 Jahren bin ich für die finanziellen
Belange des Männerchores und seit zwei Jahren auch
für die des neu gegründeten Kinderchores verantwortlich.
Für diejenigen die mich noch nicht kennen: Ich bin in
Praunheim aufgewachsen und seit über vierzig Jahren
aktives Mitglied im Männerchor.

Chorproben-Termine

Meine Aufgabe als Kassierer ist in erster Linie für einen
ausgeglichenen Finanz-Haushalt des Vereines zu
sorgen. Da wir von der Mitgliederanzahl her ein relativ
kleiner Verein sind ist es nicht immer einfach die Gelder
für unsere zahlreichen Veranstaltungen zur Verfügung
zu stellen. Zumal die Einnahmenquellen sehr beschränkt
sind. Unsere Haupteinnahme sind die Beiträge der
aktiven Sänger/innen aus den Chören sowie die der
fördernden Mitglieder.

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

Diese Terminübersicht richtet sich an alle interessierten
Kinder und Männer. In allen Chorgruppen sind neue
Mitsänger jederzeit herzlich willkommen.

Auf diesem Wege möchte einmal recht herzlich bei all
denen bedanken die ihre Beiträge immer reibungslos
bezahlen! Da dies in den meisten Fällen mittels
Lastschrift-Einzugsverfahren über die Bank geschieht,
hat der Zahler und der Empfänger (der Verein) sehr
wenig Arbeit damit.

Klaus-Peter Olbrich
2. Vorsitzender

Leider gibt es aber noch einige Mitglieder, die ihren
Beitrag bar bezahlen wollen. Besonders häufig ist diese
Variante bei den Kindern des Kinderchores gewünscht.
Wenn dann am 01.06. eines jeden Jahres die Beitragsüberweisung ansteht wird diese häufig vergessen!

... nächste Chorzeitung im Dezember
Die nächste Ausgabe unserer Chorzeitung erscheint im
Januar 2012.

Die Folge: der Kassierer muß jeden einzelnen Säumigen
anschreiben und die Überweisung anmahnen. Das ist
ein enormer Zeitaufwand und verursacht unnötige
Portokosten für den Verein – ganz abgesehen von der
unnötigen Arbeit. Manchmal reicht eine schriftliche
Erinnerung nicht einmal aus um den Beitrag (auf den der
Verein dringend angewiesen ist) zu erhalten. Mehrfache
Anschreiben sind notwendig. Das geht ins Geld und auf
die Nerven.

Sofern jemand Lust verspürt einen eigenen Lesebeitrag
oder Leserbrief für diese Zeitung zu schreiben – die
Redaktion nimmt Artikel bzw. Anregungen gerne
entgegen (siehe Kontakt-Mailadresse am Ende der
Zeitung). Redaktionsschluß ist der 10.01.2012.
Die Redaktion

Deshalb meine große Bitte an alle Barzahler: gebt dem
Verein die Erlaubnis den Beitrag von eurem Bankkonto
einziehen zu lassen! Ihr erspart uns allen Zeit und
Kosten.
Auch bitte ich in diesem Zusammenhang mir alle
Veränderungen in den persönlichen Daten

Kontakt

- Telefonnummer
- Mailadresse
- Anschrift
- Bankverbindung

Homepage:
www.maennerchor-praunheim.de
www.kinderchor-praunheim.de
eMail:
kontakt@maennerchor-praunheim.de
kontakt@kinderchor-praunheim.de

mitzuteilen, damit wir immer den aktuellen Stand kennen.
Das würde uns erleichtern im Bedarfsfall mit Ihnen zu
kommunizieren und ebenfalls Kosten zu sparen.

Geschäftsstelle:
Camillo-Sitte-Weg 109
60488 Frankfurt
Tel. 069 / 762764

Einzugsermächtigungen
oder
Änderungen
der
persönlichen Daten können gerne jederzeit per Mail an
kontakt@maennerchor-praunheim.de oder über unsere
Geschäftstelle an uns übermittelt werden.
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