
Einleger zur Vereins-Information Nr. 3/2018
Viele Ereignisse im vergangenen Quartal und um die Mitglieder umfassend zu                       
informieren machten diesen Einleger erforderlich.

Frühjahrsputzede
Wie all die Jahre haben sich am 07.04.2018 wieder einige Helfer zur Frühjahrs-
putzede auf unserem Vereinsgelände eingefunden und dieses auf Hochglanz 
gebracht. Wir danken allen für diesen selbstlosen Einsatz.
Auf unserer Homepage können Sie unter „Home“ die Helfer in Aktion sehen. 

„Singstunde im Gaistal“
Zusammen mit Sängerinnen und Sängern vom Witzenmann-Chor fand am 19. 
April 2018 bei unserer gemeinsamen Chorleiterin Miriam Kurrle in ihrem neuen 
Domizil „Bad Herrenalb-Gaistal“ eine gemütliche Hocketse statt. Idyllisch ge-
legen, die Getränke im nahen Gaisbach schön gekühlt und jeder hatte etwas 
Essbares mitgebracht, so war der Nachmittag bei herrlichem u. warmem Wetter 
sehr gelungen und inspirierte die Teilnehmer bei einem kurzen Spaziergang das 
schöne Tal mit „Im schönsten Wiesengrunde“ zu besingen (Siehe Bild). Interes-
sierte durften dann noch mit Miriam ihr Haus besichtigen, wo sicher noch man-
che Arbeit auf sie wartet. Vielen Dank an Miriam für dieses Treffen!



Neue Sängerinnen und Sänger u. Mitglieder
Wir werden Ihnen künftig in unserer Vereins-Information neue Mitglieder und 
vor allem neue Sängerinnen und Sänger mit einem Kurzporträt vorstellen Da 
wir in den letzten 12 Monaten erfreulicher Weise insgesamt 13 Mitglieder, da-
von 11 neue Chormitglieder gewinnen konnten, beschränken wir uns auf die                               
Namen u. Stimmlage bei den SängerInnen.
Wir begrüßen die nachstehenden neuen Mitglieder recht herzlich:

Charly Kuhn - Tenor, Stefan König - Bass, Silke Ulrich - Alt, Klaus-J. Kohtz - Te-
nor, Jennifer Migal-Kuhn - Sopran, Gerd Hannausch - Tenor, Brigitte Neubauer 
- Alt, Margarete Lutz - Sopran, Ingrid Thömmes - Alt, Viola Gailer - Sopran, Ralf 
Steindl  Bass, Daniel Trekvatrini - passiv und Bruno Rupp - passiv.

Datenschutz
Wir weisen darauf hin, dass Sie unsere an Sie verschickte Datenschutzerklärung
auch auf unsere Homepage einsehen können!

Nachruf
Am 06. Juni 2018 hat uns unser Ehrenmitglied mit der längsten Mitgliedschaft

Ernst Zanger

für immer verlassen.
 
Bereits am 01.08.1947, nach Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft, hat er 
sich dem damaligen Männergesangverein MGV Arlinger aktiv angeschlossen. 
Wegen anderen Hobbys wie der Fischerei und der Imkerei, sowie aus beruflichen 
Gründen hat er seine Singtätigkeit aber bald wieder beendet. Trotzdem blieb er 
dem Verein all die Jahre eng verbunden, hat oft an unseren Weihnachtsfeiern 
teilgenommen und war förderndes Mitglied. Unser Chor hat ihm bei seiner Trau-
erfeier mit zwei Liedern die letzte Ehre erwiesen. Wir werden Ernst Zanger nicht 
vergessen und ihm immer ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Krankenhaus-Singen
Am Sonntag, 17.06.2018 haben wir mit 24 Chormitgliedern den Gottesdienst in  
der Kapelle des Krankhauses Siloah - St. Trudpert mitgestaltet. Der gemischte  
Chor trug dabei zwei Lieder vor, unsere Männer hatten ihren ersten alleinigen 
Auftritt und sangen überzeugend „Heilig, heilig, heilig …“, eine Sanktus-Version 
von Franz Schubert. Wir hoffen damit den Patienten eine Freude gemacht zu 
haben.


