2012-121 Jahre Männerchor in Weißenborn
Der Januar ist fast schon wieder Geschichte. Der Alltag ist rund
um’s Sängerstüb’l wieder eingezogen. Es ist wie immer. Nach
der Flut von feuchtfröhlichen, besinnlichen, faulen und fetten
Feiertagen, ist man doch froh, wenn es wieder „normal“ zugeht.
Seit 5. Januar bittet Helena wieder pünktlich donnerstags
20:00 Uhr zur Probe. Der erste Auftritt steht am 4. Februar auf
dem Programm. Die Jahreshauptversammlung am 3. Februar
stellt die Weichen für die nächsten 2 Jahre, denn ein neuer Vorstand wird gewählt.
Viele schöne Veranstaltungen stehen wieder auf dem Plan. Neu
im Programm wird ein Sommerfest im Sängerstüb’l sein. Auch
eine Tagesfahrt im Herbst soll stattfinden. Alles in allem ein
interessantes, abwechslungsreiches Jahr liegt vor unserem Verein.
Im Sängerstüb’l ist das Bestellbuch gut gefüllt. Zahlreiche Veranstaltungen und Familienfeiern sorgen für den benötigten Umsatz. Die Buffetstrecke im Eingangsbereich wird neu gestaltet
und im Außenbereich sollten die Pflasterarbeiten hinter dem
Vereinshaus nun endlich abgeschlossen werden.
Für jeden Sangesbruder gibt es auch in diesem Jahr eine Fülle
an Möglichkeiten sich in irgendeiner Form im Verein einzubringen.
Über allem steht aber immer wieder das Werben neuer Sangesbrüder.
Packen wir es an!

Unsere Veranstaltungen im Monat Januar
Donnerstag, 05. Januar:

1. Chorprobe 2012
Beginn: 20:00 Uhr
Ort: Sängerstüb’l

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Unseren aktiven Chormitgliedern
Lutz Kretzschmar
10. Januar 1956
Steffen Alberts
18. Januar 1965

Spruch des Monats
„Das Leben ist ein Prozess, den man verliert, was
man auch tut und wer man auch ist.“
Thomas Bernhard, österreichischer Dramatiker
(1931-1989)

Bauernregel
Wenn man den Januar soll loben,
muss er frieren und toben.

Nachrichten und Neuigkeiten
♫ Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern ein glückliches,
erfolgreiches und vor allem aber gesundes, neues Jahr

2012!
♫ Vereinsmitglied Hubert Dorna stellt momentan zahlreiche
Abende unserem Verein zur Verfügung. Er baut neue Chorpodeste. Und wer Hubert kennt, weiß da entsteht ein Schmuckstück. Zum Sängerfrühschoppen am 1. Mai wird unser Chor
mit neuem Liedprogramm und neuen Chorpodesten zu hören
und zu sehen sein.
♫ Die Jäger und Jagdfreunde trafen sich am 20. Januar zu ihrem monatlichen Stammtisch im Sängerstüb’l. Zu essen gab
es den Klassiker - Rindsroulade mit grünen Klößen und Rotkraut. Unsere Gäste waren begeistert. Ein Dankeschön an
unsere Petra, die wie immer alles frisch zubereitete.
♫ In der Agrargenossenschaft Buchheim-Crossen eG in Etzdorf
ist der Staffelstab übergeben wurden. Nachfolger von Jochen
Kunze ist die in Etzdorf aufgewachsene und in Tünschütz lebende Jutta Schulze. Wir gratulieren recht herzlich, wünschen
viel Kraft und Erfolg für die neue Herausforderung. Karolin
Kunze, Tochter von Jochen Kunze, rückt in den Gesamtvorstand neu auf. Wie uns beide Damen versicherten, wird das
an der jahrelangen, engen Zusammenarbeit zwischen Agrargenossenschaft und Männerchor Weißenborn nichts ändern.
♫ Eine Einladung erreichte uns vom Gesangverein „Humor“
Schkölen. Sie planen ihr Waldfest am 24. Juni. Von den
nachhaltigen Eindrücken, die der musikalische Frühschoppen
in Tautenhain beim Schkölener Vorsitzenden Matthias Darnstädt hinterlassen hat, ist ein Chortreffen mit Schwerpunkt
Männergesang geplant.

Es ist alles nur geliehen
Es ist alles nur geliehen,
hier auf dieser schönen Welt,
es ist alles nur geliehen,
aller Reichtum, alles Geld.
Es ist alles nur geliehen,
jede Stunde voller Glück,
musst du eines Tages gehen,
lässt du alles hier zurück.

Jeder hat nur das Bestreben,
etwas Besseres zu sein,
schafft und rafft das ganze Leben,
doch was bringt es ihm schon ein?
Alle Güter dieser Erde,
die das Schicksal dir verehrt,
sind dir nur auf Zeit gegeben,
und auf Dauer gar nichts wert.

Man sieht tausend schöne Dinge,
und man wünscht sich dies & das,
nur was gut ist und was teuer,
macht den Menschen heute Spaß.
Jeder will noch mehr besitzen,
zahlt er auch sehr viel dafür,
Keinem kann es etwas nützen,
es bleibt alles einmal hier.

Darum lebt doch euer Leben,
freut euch auf den nächsten Tag,
wer weiß schon auf diesem Globus,
was das Morgen bringen mag.
Freut euch an den kleinen Dingen,
nicht nur an Besitz und Geld,
es ist alles nur geliehen,
hier auf dieser schönen Welt.
Es ist alles nur geliehen,
hier auf dieser schönen Welt.

Musik: Franz Grothe
Text: Heinz Schenk
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