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Vielfalt unter einem Dach

Cäcilia lebt!
Ausgabe Dezember 2019
Liebe Mitglieder,
Ist das nicht wunderbar? Endlich Weihnachten! Markt und Straßen stehn verlassen,
still erleuchtet jedes Haus, sinnend geh'n wir durch die Gassen, alles sieht so festlich
aus - zumindest, wenn man im 19. Jahrhundert unterwegs ist und Joseph von
Eichendorff heißt.
Heute, im 21. Jahrhundert, hat man den Eindruck, Besinnlichkeit ist ein Luxus, den wir
uns nicht mehr leisten können. Weihnachten lässt sich nicht mehr einfach erleben, wo
kommen wir denn da hin! Weihnachten muss organisiert werden. Ach Herr
Eichendorff, wenn Sie wüssten! Wo einst Markt und Straßen verlassen herumstanden,
schieben sich heute Massen mit Tüten unterm Arm zwischen Glühweinbuden durch.
Sie werden es nicht glauben, sehr verehrter Herr von Eichendorff, aber selbst die
festliche Stimmung ist uns vergangen. An den Fenstern haben die Frauen leider kein
buntes Spielzeug fromm geschmückt, mitnichten!
In den Schaufenstern der großen Kaufhäuser tobt der Krieg der Sterne, und Handy’s,
Spielekonsolen und Kaffeeautomaten suchen nach immer neuen Opfern.
Aber es gibt kleine Lichtblicke.
Gönnen Sie sich eine Tasse Tee, zünden Sie eine Kerze an und genießen Sie die
Ruhe beim Lesen unserer Weihnachtsausgabe.
Viel Spaß beim Lesen und eine besinnliche Weihnachtszeit!
für den Vorstand: Nicole Gehl
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Mitgliedernachrichten 2019
lich Willkommen sagen wir an:
Mara Summer Bockhardt

Eva Karl

Kathrin Fiederling

Regina Mayer

Holger Metzler

Etienne Grimm

Carolin Schitthof

Emelie Kappesser

Wir wünschen Euch viel Spaß beim Singen und Musizieren!

Wir gedenken unserer verstorbenen Mitglieder:
Rosemarie Gabel
Friedrich Egli
___________________________________________________________________

Happy Birthday liebe Margot Roth!
Ein sehr schönes Event aus dem
ersten Halbjahr möchten wir an
dieser Stelle noch nachreichen.

Unser langjähriges Ehrenmitglied
Margot Roth wurde 80 und der
Gemischte Chor Cäcilia durfte
zusammen mit dem Chorleiter Florian
Rosskopp ein Ständchen überbringen.
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100 Jahre Sportverein Ober-Olm
und der MGV Cäcilia 1847 Ober-Olm e.V. dabei!
Ein großes Jubiläum feierte der Sportverein in diesem Juni, das Gründungsjahr war
1919! Gut besuchte Veranstaltungen, auf der Straße "Am Sportplatz" die Bühne, ab
und zu ein Regenschauer, aber am Sonntag morgen strahlender Sonnenschein. Der
Ökumenische Gottesdienst am Dreifaltigkeitssonntag wurde musikalisch gestaltet vom
Quartettverein mit dem Stück "Steht auf, wenn Ihr Christen seid" und besonders der
Refrain wurde von allen aktiven und inaktiven Fußballfans laut mitgesungen. Pfarrer
Leja und Pfarrer Dahmer fanden die richtigen Worte zu diesem Jubiläum. Nun bekam

das Orchester imTakt der Musikalischen Akademie Ober-Olm die Bühne und mit ihrem
Leiter Hans-Michael Barth wurde der Frühschoppen zu einem konzertanten Erlebnis.
Laute und leise Töne, Medleys von Abba, den Beatles und viele andere bekannte
Stücke unterhielten bei lauem Lüftchen die Gäste bis in den Nachmittag. Spaß
gemacht hat‘s, auf diesem schönen Gelände über den Sportplatz und die Hüpfburgen
zu blicken und viele bekannte Gesichter zu unterhalten.
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Chöre der Musikalischen Akademie Ober-Olm beim Chorfest in
Mainz
Herrliches Wetter schon am frühen Morgen und gute Laune
überall in der Stadt. Das erwartete die fast 5.000 Sänger und
Sängerinnen auf den 15 Bühnen zum ersten Landeschorfestival
in Rheinland-Pfalz am 31. August. Über 150 Chöre aus allen
Chorverbänden in Rheinland-Pfalz nahmen teil.
Die Chöre des MGV
Cäcilia starteten mit
dem
Gemischten
Chor CÄCILIA und
ihrem
Dirigenten
Florian Rosskopp.
Alles war genau
getaktet und die
vielen Zuhörer auf dem Ballplatz waren begeistert von „Ohne Krimi geht die Mimi nie
ins Bett“.
THE VOICES hatten
danach ihren Auftritt und
bei dem Song „You raise
me up“ lauschten alle
gespannt der jungen
Solistin Caroline Welß.
„Wenn sie tanzt“ machte
richtig Laune und wurde
von vielen mitgesungen.
Die Chöre wurden musikalisch am Keyboard begleitet von Hans- Michael Barth, der
anschließend als Musikalischer Leiter des Männerchores mit seinen Sängern viel
Applaus erntete.
„Sänk ju for travelling with
Deutsche Bahn“ heizte
nochmal mächtig ein und
auch für „Wasser vun
Kölle“ gab es sehr viel
Zustimmung.
Den Rest des Tages
besuchten die Sänger
und Sängerinnen die
anderen Bühnen und nahmen viel mit von dem reichhaltigen Programm in der
Landeshauptstadt.
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Die Hochzeitsglocken läuteten am 30. August 2019
Gleich zwei Hochzeitspaare gab es am vorletzten Tag im August in Ober-Olm. Zum
einen Christel und Paul Missal, die Ihre Goldene Hochzeit feierten. Der gemischte
Chor CÄCILIA begleitete den Gottesdienst mit ausgewählten Stücken und machte
damit das Jubelpaar und alle Gäste überglücklich.
Im Anschluß an den Gottesdienst
gab
es
dann
noch
eine
Überraschung für das zweite
Brautpaar Heike Kemeny und Frank
Bulling. Die Beiden hatten sich in der
Zwischenzeit im Rathaus das Jawort
gegeben und wurden nun zusammen
mit dem goldenen Hochzeitspaar auf
dem
Martinsplatz
mit
einem
Ständchen überrascht.

Unser Orchester imTakt hat die Beiden auch auf dem Weg
durch das Konfetti und beim Sektempfang begleitet.

Am 31. August durfte das Orchester dann
auf der Feier von Heike und Frank im Hof
der Eulenmühle in Nieder-Olm den
Empfang für die Gäste bereiten. Eine
besondere Ehre war es für The VOICES, die
das Hochzeitspaar nach der Vorspeise
überraschen durften. Bei dem Solo von
Tatjana Henrich von „Das Beste“ durfte der
Chor die verliebten Blicke sehen und nicht
nur das Hochzeitspaar, sondern auch der
ein oder andere im Chor hatte selbst ein
Tränchen im Auge.
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Junge Musiker in alten Gemäuern
Probenwochenende der MGV-Jugend in Winterburg
Wir, das Jugendorchester des MGV Cäcilia Ober-Olm sind vom 23.-25.08.19 aufs
Probenwochenende in das Schullandheim Winterburg gefahren. Die Anreise war ein
bisschen schwierig, da sich der eigentliche Weg als Sackgasse herausstellte. Als wir
dann schließlich ankamen, hatten wir nur noch Zeit, unsere Sachen in den Flur
zustellen, denn dann gab es auch schon Abendessen. Nach dem Abendessen gab es
direkt eine Probe mit einigen neuen Liedern, doch „Land of Hope and Glory“ kam mir
ein bisschen langweilig vor. Ein paar Jungs hatten ihre Noten nicht sortiert, was hieß,
dass sie am nächsten Morgen Küchendienst machen durften/mussten. Es war schade,
dass es keinen Frühsport gab. Dafür wurden wir mit dem grauenvollen Lied „Guten
Morgen, guten Morgen, guten Morgen Sonnenschein“ geweckt. Nachdem wir
gefrühstückt hatten, stand wieder eine Probe an. Anschließend hatten wir ein bisschen
Pause und Mittagessen. Auch in den probenfreien Pausen beschallten uns die Jungs
mit lauter Musik.
Bei gemeinsamen Proben und separaten Satzproben haben wir wieder viel dazu
gelernt und bei den gemeinsamen Aktivitäten, wie Fußball spielen, gemeinsam am
Lagerfeuer sitzen und Musik machen, hatten wir viel Spaß. Wir hoffen, dass wir auch
in den nächsten Jahren so schöne Probenwochenenden genießen dürfen und danken
den Betreuern und vor allem Joachim, die sich so gut um das Organisatorische
kümmern.

Text von: Marie und Amelie Fachinger, sowie Joachim Arend
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Trotz Regen lässt es sich feiern - beim Sommerfest des MGV Cäcilia
Die Musikalische Akademie hatte
zu ihrem Sommerfest rund ums
Lannereck eingeladen und am
Samstagabend unterhielt die Live
Band „Winehouse Familiy“ mit ihren
Hits die Gäste. Leider war Petrus
dieses Jahr kein Ober-Olmer.

Der Regen jedoch hielt die Tanzwütigen nicht
von der Tanzfläche ab und so wurde bei Kuba
Libre und Gin Tonic der ein oder andere
Regentanz gewagt.
Am Sonntag hatte Petrus ein wenig
mehr Erbarmen und so kamen doch
viel Gäste, um den Frühschoppen
unseres Orchesters IMTAKT zu
hören.

Das musikalische Programm gestaltete den Nachmittag sehr abwechslungs-reich: der
Kinderchor THE LITTLE & THE YOUNG VOICES begeisterte mit seinen Beiträgen.
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Sehr viel Applaus bekam auch die Tanzgruppe „Step up on Stage“ des Turnvereins
für Ihren tollen Auftritt.

Bei Kaffee und Kuchen lauschten die Zuhörer dann, was unser Jugendorchester so zu
bieten hatte.
Fast 25 junge MusikerInnen von
„Junggebläse“ und „Young-imTakt“
gestalteten den Abschluss eines
verregneten Wochenendes. Der
MGV Cäcilia dankt allen Helfern für
Ihre Mühen, allen Kuchenbäckern
für die Unterstützung und allen
Gästen für Ihren Besuch. Bis
nächstes Jahr bei hoffentlich
herrlichem Sonnenschein!

Telegramm vom Probenwochenende unserer Musiker:
-

-

das Orchester imtakt fuhr am Freitag, den 11. Oktober, zum Probewochenende in
die Jugendherberge Oberreifenberg
Es wurde jeden Tag intensiv geprobt und an den Konzertstücken gearbeitet;
auch in Satzprobe, welche sehr effizient ausfielen
am Samstagabend wurde eine gemeinsame Weinprobe veranstaltet, bei der
selbst mitgebrachter Wein von den jeweiligen Mitgliedern vorgestellt und
anschließend von allen gekostet wurde
Es war ein gemütliches Zusammensein an den Abenden
ein tolles Wochenende mit viel Spaß und Musik
die Orchestergemeinschaft wurde gestärkt
das Ergebnis kann sich hören lassen
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Unsere Musiker waren aktiv auf der Kerb
Schon zur Eröffnung der Kerb am
Freitagnachmittag war unser Orchester
IMTAKT dabei und spielte zusammen
mit den Musikern vom QV beim
Kerbebaumstellen.

Am Kerbesonntag war es draußen nebelig,
nass und kalt, aber in der Ulmenhalle hatte
die
Kerbejugend
zu
einem
Familiennachmittag eingeladen. Unser
Jugendorchester „JUNG-GEBLÄSE“ und
„YOUNG-IMTAKT“ freute sich, die Gäste
mit flotten Liedern u.a. Samba, Lady
Madonna oder dem 80ies Flashback vom
November-Blues zu befreien. Unsere
Jugendlichen machten schon was her mit Vielen Dank für das Foto an Jannik Gehl
Ihren Klängen, aber auch in den neuen T-Shirts, die Ihr Dirigent Joachim Arend extra
noch für diesen Auftritt organisiert hatte. Das Bild ist mal aus der Perspektive der
Schlagzeuger
aufgenommen und könnte unter dem Motto stehen: „Wo bleibt
Joachim?“
Aber auch die Abschlussveranstaltung der Kerb am Dienstagnachmittag, der
Martinsumzug, wurde von unseren Musikern des Orchesters IMTAKT und dem
JUGENDORCHESTER begleitet. Während die „alten Hasen“ die Noten schon
auswendig können, war es für so manchen
jungen Musiker das erste Mal, mit
Marschgabel und Stirnlampe durch die
Gassen Ober-Olms zu ziehen. Aber alle
hatten ihren Spaß, musizierend hinter dem St.
Martin hoch zu Ross her zu laufen. Der
Abschluss war traditionsgemäß dann auf dem
Martinsplatz mit Glühwein und Bubeschenkel.
So mancher der Jugendlichen nutzte noch
den Autoscooter-Chip, den es als Belohnung
von der Gemeinde gab, und drehte seine letzte Runde.
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Und hier noch ein Live Bericht einer ganz jungen Teilnehmerin:
Am Dienstag den 12. November um ca. 18.00 Uhr trafen wir, Mitglieder des Jugendund Erwachsenenorchesters vom MGV Cäcilia, uns im Rathaus Ober-Olm, um sich
für den Martinsumzug bereit zu machen. Kurz darauf ging es auch schon los. Mit
klassischen Martinsliedern begleiten wir den Martinsumzug durch die Straßen von
Ober-Olm. Dies war für die kleinen Kinder und uns eine tolle Veranstaltung. Zur
Belohnung bekamen die jungen Musiker eine Freifahrt mit dem Autoscooter.
Geschrieben von: Liv Thatenhorst, Liebe Liv, vielen Dank für Deinen Artikel.

Gedenkgottesdienst und Volkstrauertag
In dem feierlichen Gottesdienst um 10
Uhr wurde der verstorbenen Mitglieder
gedacht. Musikalisch wurde der
Gottesdienst von den Chören Cäcilia,
Voices und Männerchor sowie einer
Abordnung des Orchesters imTakt
gestaltet.
Anschließend
wurde
mit
einer
Mahnwache am Ehrenmal auf dem
Martinsplatz an die Opfer von Kriegen
und
Gewalt
gedacht.
Die
Fahnenabordnungen der Vereine
boten einen ehrwürdigen Rahmen. Für
die Musikalische Akademie war unser
Fähnrich Harald Remmert anwesend. Bürgermeister Matthias Becker unterstrich in
seiner Rede die Verantwortung eines jeden einzelnen für die Gemeinschaft. Den
musikalischen Rahmen gestaltete das Orchester imTakt und der Männerchor
gemeinsam mit ihrem Dirigenten Hans Michael Barth.
Beide Chöre CÄCILIA und THE
VOICES, die von Florian Rosskopp
dirigiert werden, sangen gemeinsam mit
dem Männerchor das Stück „Meine
Seele ist stille in Dir“.
Vielen Dank an Claudia Vieten und Annerose
Schmitt für die Fotos.
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Orchesterkonzert mit Jubiläumsfeier: Brexit- NO deal without music
Unser Orchester imTakt und die Jugendorchester YOUNG imTakt und Jung-Gebläse
unter der Leitung von Hans Michael Barth und Joachim Arend verabschiedeten sich
schon einmal von der Idee einer grenzenlosen Musik, da man ja nicht genau weiß,
welche klanglichen Einbußen ein
Brexit mit sich bringen wird. Die
Zuschauer, die sich sehr zahlreich
im Lannereck trafen, wurden
bereits mit dem ersten Schritt in
den Saal in ein Fahnenmeer
englischer Monarchie gebracht.
Der Saal war rundum mit
englischen Fahnen, Servietten
und Fähnchen geschmückt.
Die erste große Überraschung für das
Publikum gab es dann, als Hans-Michael
Barth die Bühne betrat. In seinem
englischen
Sakko
mit
passender
Krawatte begrüßte er die Gäste und
führte mit britischem Humor gekonnt
durch das Programm.
So wurden in diesem Konzert noch
einmal viele Highlights englischer
Komponisten und Interpreten auf die
Bühne gebracht. Beide Orchester traten gemeinsam zu einer Spurensuche nach
typisch englischen Melodien an, die abwechselnd dargeboten wurden.
Eröffnet wurde das Konzert mit der Europahymne, und bei „Land of Hope an Glory“
fühlte man sich wie bei einer königlichen Krönung direkt vor dem Buckingham Palast.
Alte Volkslieder trafen auf Moderne, Fußball meets Oper, und die Beatles wetteiferten
mit Adele, Sting und Elton John. Bei dem Seefahrer-Medley „Fantasia on British Sea
Songs“ hielten drei Matrosen Ausschau
und schafften die Überfahrt über den
Ärmelkanal.
Vor der Pause gab es eine Überraschung
für
Joachim
Arend:
10
Jahre
Jugendorchester unter seiner Leitung
wurden gebührend gefeiert. Drei seiner
Jugendlichen, die von Anfang an bis
heute dabei sind, dankten ihrem
Dirigenten. Jeder fand seine eigenen
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Worte und Yannik Falk durfte dem sprachlosen Joachim dann ein Fotobuch
überreichen, welches die Jugendlichen auf dem Probenwochenende mit Carmen
Gröhl und Carola Beck vorbereitet hatten. Vielen Dank an die beiden an dieser Stelle.
Die Zugabe widmete sich der englischen Spürnase, die den Martini lieber gerührt und
nicht geschüttelt trinkt: Mister James Bond. Viele Filmhits aus Goldfinger, Moonraker
und natürlich das „James Bond Theme“ wurden wiedererkannt. Begeistert waren die
vielen Zuschauer von dem fliegenden Wechsel am Schlagzeug, als die Jugend mit
Skyfall das Orchester imTakt ablöste.

Der Verein verneigt sich vor den beiden musikalischen Leitern und zieht nach
englischer Tradition den Hut vor Ihrer Kreativität mit immer neuen Ideen jedes Jahr
auf‘s Neue die Zuschauer zu begeistern. Es ist schön zu sehen, wie die Jugend
integriert wird und jeder Einzelne in den Orchestern gerne mit Euch musiziert. Vielen
Dank an Euch beide.
Im Anschluss debattierte man noch lange über den Brexit, NO Deal, die Queen und
die wertlosen Euros, die dann lieber in Essen und Trinken umgewandelt wurden.
Oder gab es doch noch andere Themen?
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2. Weihnachtsmarkt auf dem Martinsplatz mit tollen Angeboten
Zum zweiten Mal war der MGV
Cäcilia beim Weihnachtsmarkt vor
der Kath. Kirche dabei und erstmals
wurden auch am Samstagabend,
nach
einem
wunderschönen
Adventskonzert,
die
Stände
eröffnet.

Wir hatten von aktiven Mitgliedern das Angebot für
Mistelzweige bekommen, und nachdem viele fleißige
Hände aus den Ästen schöne Sträuße gebunden
hatten, strahlte unser Stand mit dem weihnachtlichen
Grünzeug und den roten Schleifen daran. „Küssen
unterm Mistelzweig bringt Glück für die Liebe“ und so
wird das Glück in diesem Jahr in vielen Ober-Olmer
Häusern einziehen. Auch die „Heiße Oma“ fand guten
Zuspruch.
Am Sonntag waren schon früh die Helfer
da, um die vielen schönen Torten und
Kuchen, die von Ihnen, liebe Mitglieder
gebacken wurden, aufzuschneiden und
anzubieten.
Unser Jugendorchester mit seinem
Dirigenten Joachim Arend eröffnete den
Nachmittag musikalisch und mit einer
großen Gruppe mit Zipfelmützen war es
ein Ohren- und Augenschmaus. Der
Nikolaus bescherte die vielen Kinder, die
auf dem vollen Platz zwischen den
Großen wimmelten und deshalb musste
unser Orchester zunächst auf seinen
Schlagzeuger verzichten. Aber bei den
„Großen“ von IMTAKT hatte sich der
Tausendsassa Hans-Michael Barth den
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E-Bass umgehängt und begleitete
damit seine Band. Es war ein schönes
Ambiente: beleuchtete Kirche und
geschmückte Tannenbäume, LiveMusik und Gerüche nach Glühwein
und Apfelpuffer. Man konnte viele
Freunde treffen und somit wurde die
Mühe der Vereine belohnt. Ob es im
nächsten Jahr wieder ein anderes
Angebot gibt?
Als Abschluss waren natürlich viele Sängerinnen und Sänger beim „Offenen Singen“
von der Gruppe Contakt in der Kath. Kirche dabei. Es war ein schönes 1.
Adventswochenende

Gemeindeweihnachtsfeier
Am 14. Dezember trafen sich die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger zur alljährlichen
Adventsfeier der Gemeinde. In diesem Jahr durfte unser Verein die Feier ausrichten
und hatte ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet.
Den Anfang machten unsere beiden
Jugendorchester unter der Leitung von
Joachim Arend. Mit besinnlichen
Stücken konnten sie die ca. 150 Gäste
in
weihnachtliche
Stimmung
versetzen.

Der gemischte Chor Cäcilia mit ihrem
Dirigenten Florian Rosskopp schloss sich dem
an, bevor Helga Haber die Geschichte von
einem „besonderen Engel“ vorlas.
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Der Männerchor – vom Dirigenten HansMichael Barth geleitet –„klopfte an zum Heiligen
Advent “ und brachte mit seinen Vorträgen
„Licht in eine Welt voller Dunkelheit.“

Anna Metzler hatte sich das bekannte Gedicht
„Weihnachten“ von Joseph von Eichendorff
ausgesucht und vorgetragen.
Die Jugendorchester schickten die Anwesenden mit besinnlichen Weihnachtsliedern
in die Pause und mit flotten Rhythmen wie dem „Jingle Bell Rock“ beendeten Sie diese.
4 junge Damen aus dem Kinderchor „The
Young Voices“ trugen das Gedicht vom
Pefferkuchenmann vor, der zum Schluss
leider vollständig vernascht wurde und das
Weihnachtsfest leider nicht mehr erleben darf.
Die Kinderchöre „The Little Voices“ und
„The Young Voices“ hatten ein kleines
Musical über einen reiselustigen Stern
vorbereitet.
Dieser
wanderte
an
Weihnachten von Russland nach Europa,
machte dabei aber Station in Australien,
Chile und Nordamerika. Die Kinder sangen dazu die passenden Weihnachtslieder.
In Europa angekommen, kam der
gemischte Chor Cäcilia mit auf die Bühne
und alle sangen zusammen „Leise rieselt
der Schnee“.
Bürgermeister Matthias Becker zeigte sich
begeistert von dem vielfältigen Programm
und den tollen Vorträgen.
Zum Abschluss sangen alle gemeinsam mit den Gästen „Tochter Zion“, das von Deana
Vassileva am Klavier begleitet wurde. So ging ein adventlicher Nachmittag zu Ende.
Text: Dagmar Welss
Vielen Dank an Ilse Kath, Dagmar Welss und Paul-Erwin Metzler für die Fotos.
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Hallihallo,
da bin ich wieder...
Eure Cäcilia-Maus!

Ich war ja jetzt schon länger nicht
mehr hier…ich war nämlich beim
Familientreffen
der
Vereinsmäuse. Da hab‘ ich auch den
PiT und seine Freundin getroffen, nett
sind die! Ich wusste ja gar nicht, dass
hier
in
Ober-Olm
noch
mehr
Vereinsmäuse leben. Aber vielleicht
besuch ich die ja mal beim Turnverein.
Ich bin dann grade recht gekommen zur
Kinderchor-Probe. Mensch, was ist
denn mit denen passiert. Das sind ja
nur noch ein paar Jungen und Mädchen
bei den „Young Voices“. Bei den „Little
Voices“ sind es ein paar mehr und
überall ein paar neue Kinder dabei. Das
find ich schön, dass die Kinder noch
Spaß am Singen haben. Aber dass es
bei den Größeren nur noch so wenige
sind, das macht mich echt traurig.
Was machen die denn dienstags alle.
Ich hab‘ gehört, dass die lange Schule
und deshalb keine Zeit mehr haben.
Das find‘ ich echt schade. Aber da sind
auch welche dabei die keine Lust mehr
haben. Mich würde ja mal interessieren,
warum die nicht mehr kommen. Ob es
wohl an den Liedern liegt, die sie
singen??? Ich weiß ja nicht, ich hab‘
gehört, dass die „Großen“ sich
raussuchen dürfen, was sie singen
wollen. Drum versteh ich ja nicht,
warum die jetzt alle wegbleiben.

Wenn Ihr Kinder und
„Teenies“ kennt, die mal
singen waren, dann
fragt die doch mal.
Ich wüsste das echt
zu gern. Ihr könnt
mir auch gerne mal
einen Brief schreiben.
E-Mail hab‘ ich hier leider
nicht. Schreibt einfach an Cäcilia-Maus
im Lannereck. Den Brief schmeißt ihr
dann einfach in den Briefkasten am
Haus.

Und wenn Ihr Kinder und „Teenies“
kennt, die gerne mal singen gehen
möchten, dann schickt sie doch einfach
vorbei! Die Deana ist total nett und die
neue Betreuerin, Dagmar heißt die
glaub‘ ich, eigentlich auch. Die ist
manchmal ein bisschen streng, aber die
meint das nicht so. Die Kids sollen halt
singen, nicht „Quatschen“.
Schreibt mir auch gerne, wenn ihr mal
andere Sachen wissen wollt. Ich
versuche das dann rauszukriegen und
Euch zu erklären.
So, Ihr Lieben, das war’s erst mal für
heute…ich muss zuhause noch ein
bisschen abstauben und aufräumen
nach der langen Zeit.
Ich wünsche Euch eine schöne
Advents- und Weihnachtszeit…
Bis im nächsten Jahr

Eure Cäcilia-Maus
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Einige Termine in 2019 und 2020:

01.02.2019

Saalfastnacht: 11 Jahre
Jugendorchester ab 18:33 Uhr

Lannereck

23.02.2020

Fastnacht mit den „Spaßmachern“ Lannereck

25.03.2020

Jahreshauptversammlung

Lannereck

17.-19.04.2020 Probenwochenende Voices

Bingen

09.05.2020

Jahreskonzert

Ulmenhalle

28.06.2020

Reisesegen Gottesdienst mit
Kinderchören

Ev. Kirche

05.-06.09.2020 Sommerfest

HELAU – HELAU beim MGV
Wir laden DICH herzlich ein

zur Saalfastnacht am
Samstag, den 1. Februar 2020 um 18.33 Uhr
mit Vorträgen, Musik und Tanz
Bitte Termin vormerken! Kein Kartenvorverkauf

Lannereck
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Wir laden Sie heute schon zu unserer
Jahreshauptversammlung ein. Bitte
beachten Sie auch die fristgerechte
Veröffentlichung in der Presse.

Einladung
zur
Jahreshauptversammlung
am Mittwoch, den 25. März 2020, um 19:30 Uhr im Lannereck
Tagesordnung

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
Gedenken an verstorbene Mitglieder
Jahresberichte:
Schriftführer, Kassierer, Orchester „imTakt“, Jugendorchester „young- imTakt“
und “Jung-Gebläse”,
gem. Chor “Cäcilia”, „Pop- und Jazzchor „The Voices“,
Kinderchor „The Little Voices“ und Männerchor
Kassenbericht
Bericht der Kassenprüfer
Entlastung des Vorstandes
Anträge
Wahl eines Versammlungsleiters und zweier Stimmzähler
Vorstandswahlen:
1. Vorsitzende/r, 1. Kassierer/in, 1. Schriftführerin, Pressewart/in,
Wahl der Ensemblesprecher und Notenwarte
Weitere Wahlen
Wirtscahtsausschuss, Bauausschuss, Fähnrich
Ehrungen für 2019
Ernennung von Ehrenmitgliedern in 2020
Bauangelegenheiten
Eigene und auswärtige Veranstaltungen
Verschiedenes
Abschluss mit dem Sängergruß

Schriftliche Anträge zur Versammlung sind bis spätestens 07.03.2020
bei der 1. Vorsitzenden einzureichen.
Mit freundlichen Grüßen
Christine Sparrenberger

Wir würden uns freuen, Sie bei der ein oder anderen Veranstaltung zu sehen und
wünschen alles Gute für das neue Jahr.

Für den Vorstand
Christine Sparrenberger

wünschen
Christine Sparrenberger
Hans-Günter Herbert
Nicole Gehl
Karl-Otto Eller und
Andreas Fachinger

