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Ausgabe  01 / 2015 
 

          Kinderchor 

              Nikolausfeier:   Am 5. Dezember 2014 trafen sich Kinder und Eltern in der  

         alten Turnhalle zu einer stimmungsvollen Weihnachtsfeier. Nach einer kurzen 

       Begrüßung durch den Abteilungsleiter des DS, Rupert Pfuhlmann,  kam der 

Nikolaus in die Halle. Mit großen leuchtenden Augen begrüßten die Kinder den guten 

Mann. Nach seinem Bericht und einigen Liedvorträgen ging die große Meute (80 P.) 

ins alte Sportheim. Die Eltern brachten ein tolles kaltes Buffet zustande und bei 

heißem Kinderpunsch und Glühwein entstand eine tolle Stimmung.  

Die Chorarbeit konzentrierte sich aber auf das Adventskonzert, bei dem ein recht 

guter Auftritt gelang.  

Faschingsfeier: Natürlich war im neuen Jahr auch Zeit für eine lustige Faschings-

party im Ritz. Die rund 30 Kinder hatten große Freude bei und an den Spielen. Vielen 

Dank an Sarah Scheuring, die Sonja unterstützte.  

Im Mittelpunkt unserer Proben steht unser diesjähriges Jubiläum „Ein Hoch auf uns“, 

das mit dem KCh-Fest  und Konzert am 11. Juli und dann vor allem mit dem 

Singspiel „Frederick“ im Oktober zwei ganz große Höhepunkte haben soll. Wie man 

auf dem Bild links deutlich sehen kann, macht uns das Singen mit Sonja, Clara und 

Sarah riesigen Spaß und wir freuen uns schon darauf, mit euch allen ganz toll zu 

feiern! 

Leider gibt es auch ein paar Sorgen:  

wir bräuchten dringend einen neuen Abteilungsleiter  und ein paar Erwachsene, die 

unsere Chorleitung unterstützen und sich um die organisatorischen Dinge kümmern. 

Außerdem wären wir sehr glücklich, wenn wir bei unseren Proben einen eigenen 

Raum hätten, den wir gemütlich ausgestalten und auch mal für Spiele und Basteln 

nutzen könnten – na, das wäre doch ein tolles Jubiläumsgeschenk !!    (Sonja W.) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

        Männerchor 

           Seit den letzten VN vom Nov. 2014 ging es im MCh vor allem darum, neben den 

        üblichen Terminen (Adventskonzert, etc.) die Zusammenarbeit  mit unserer neuen 

Chorleiterin Regina Huber abzustimmen. Die hervorragende Probenbeteiligung von 80% 

beweist, dass wir uns gut verstehen und zuversichtlich neuen Aufgaben entgegen gehen. 

Singen macht auf alle Fälle wieder riesigen Spaß!  (Werner S.) 

Die Chöre berichten  

         Frauenchor  

              Erstmalig gestaltete  der FCh die Gedenkfeier und den Gottesdienst am Volks-   

         trauertag (16.11.14) mit aus und erfuhr durchwegs positive Resonanz.  

Im Advent ist ein Auftritt bei der Weihnachtsfeier im Senivita  am 18.12.14 nun fast 

schon traditionell und bereitete Sängerinnen und Zuhörern viel Freude. Aber auch unser 

Beitrag zum Adventskonzert (21.12.14) konnte sich hören lassen. Auch unsere Lieder bei 

der Messe in der Wallfahrtskirche am 19. April fanden viel Beifall.     (Ursula B.) 

 

 
 

Sie stehen heuer im Mittelpunkt: 

Unsere "Wallburgspatzen" und mit ihnen der 

Jugendchor „Cantarella“ –  
10 Jahre erfolgreiche Jugendarbeit!! 

 

Aktuelle Nachrichten 

       Ein Hoch auf uns! … 
                    10 Jahre Kinderchor „Wallburgspatzen“ 
      Unter diesem Motto feiern wir am 11. Juli 2015 -   und wir hoffen, Sie sind alle mit    

      dabei! Lesen Sie dazu S. 4.                                                           

 Unsere Homepage -  die gibt es ja nun auch schon einige Jahre und erfreut sich 

eigentlich einer recht guten Resonanz, denn vor kurzem konnte der 10.000 ste Klick 

gezählt werden. Aber nun wurde es Zeit für eine Modernisierung und es ist endlich 

gelungen, mit Inge Christel eine kompetente Webmasterin zu gewinnen. Zwar läuft die 

Homepage noch bis zur endgültigen Kündigung im Herbst unter der bekannten Adresse 

www.saengerlust-eltmann.de  weiter, aber die neue Form kann schon begutachtet 

werden: http://geve.jimdo.com  -  schauen Sie doch schon mal rein!   

 Neues Layout - hier bei den VN und in unserem gesamten Schriftverkehr wollen 

wir etwas moderner erscheinen und hoffen, Ihnen gefällt’s!                              -ws- 
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         Jugendchor 

          Der Jugendchor hatte  wieder viele Auftritte und Aktionen. Nach der Sommer- 

            pause war zuerst ein wenig Ruhe, bevor wir im Oktober einen Auftritt bei den 

Festlichkeiten zur Deutsch-Französischen Partnerschaft in der Stadthalle in 

Eltmann hatten.  Neben dem immer beliebten Grease-Medley sangen wir auch 

„Nehmt Abschied Brüder“, das bei den Gästen vor Allem bei der französischen 

Strophe sehr gut ankam.  

Nach diesem Auftritt ging es schon rasant auf die Weihnachtszeit zu, welche wir, wie 

aus den letzten Jahren bekannt, wieder auf der Scheunenweihnacht in der Schotten-

straße mit einigen mehr oder weniger bekannten Weihnachtsliedern einläuteten. 

Wenige Wochen später sangen wir bei sehr schöner Kulisse auf dem Weihnachts-

markt in Untermerzbach. 

Natürlich gehört wie jedes Jahr eine kleine Weihnachtsfeier dazu, welche wir am 

Freitag vor dem Weihnachtskonzert hielten. Das kleine Weihnachtsgeschenk von einer 

Kazou fand große Begeisterung bei allen, weswegen man am restlichen Abend immer 

wieder die Summgeräusche durchs Kolpinghaus hören konnte! 

Das Weihnachtskonzert war auch von unserer Seite ein tolles Erlebnis, welches mit 

dem gemeinsamen Treffen in der Mainterrasse auch ein schönes Ende fand. 

Nach der kurzen Weihnachtspause ging es sofort weiter mit dem alljährlichen Auftritt 

beim Handwerks-Innungs-Treffen. 

Das Highlight der letzten Monate war dann das Probenwochenende im Jugendhaus 

in Steinbach.  

Neben der Einstudierung neuer Lieder und Stücke, die  

wir schon länger nicht mehr geprobt haben, hatten wir  

die zwei Tage auch einen Beatboxer, der einigen von uns 

Grundkenntnisse im Mundschlagzeug-Spielen beibrachte.  

Da bei vielen Auftritten der letzten Monate nach einer  

Jugendchor-CD gefragt worden ist, haben wir auch einen 

kompletten Nachmittag lang unsere Lieblingslieder auf- 

genommen. Die CD wird bald fertig sein – die ersten  

Ausschnitte klangen schon sehr vielversprechend! 

Ende März führten wir wahrscheinlich zum vorerst letz- 

ten Mal unser Grease-Medley auf, diesmal beim Bunten  

Abend des Obst-und Gartenbauvereins. 

Wie in den letzten Jahren sangen wir auch wieder auf  

mehreren Kommunionen, dieses Jahr in Limbach und  

Eltmann. Darüber hinaus sangen wir noch bei der  

Aussendung der Jugendleiter in Steinbach. 

 

Zum Abschluss wollen wir uns noch bei allen bedanken, die uns in den letzten 

Monaten unterstützt haben, vor allem am Probenwochenende. Sie alle zu nennen 

würde zu lange dauern, aber wir hoffen, diejenigen fühlen sich angesprochen! (Jan R.) 

Ein tolles Wochenende! 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

         
 

 

 
 

 

 
 

Highlight beim Bunten Abend des OGV in der 

Stadthalle: JCh mit „Grease“-Medley 
 

Achtung, Aufnahme! JCh -voll konzentriert! 

 
 

Advent in Untermerzbach 
 

 

 

 
 

 
 

Alle Jahre wieder… - der 

Nikolaus hat trotz aller Unkenrufe nichts an 

seiner Attraktivität eingebüßt:  

zumindest bei unseren Kindern kam er in der 

alten Turnhalle sehr gut an!  
 

 
 

 

 

Party 4 kids 
Viel Spaß gab`s beim    

KCh - Fasching im 

RITZ:
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Unser Advents-Highlight 2014 

21.12.14           Damals im heilich´n Land   (Weihnachtskonzert 2014) 

Die erfreulichste Tatsache vorneweg: So voll war unsere Stadtpfarrkirche lange  

nicht mehr und wir müssen uns bei allen Zuhörern ganz herzlich für den Besuch  

und das gute Spendenergebnis bedanken! Entsprechend motiviert gingen unsere  

Aktiven auch zu Werke und boten bei ihren Darbietungen ein sehr gutes Niveau:  

Sonja Wißmüller führte den Kinder- und den Jugendchor  mit sicherer Hand, der  

Frauenchor  (Ltg. Armin Müller)  und der Männerchor (Ltg. Regina Huber) be- 

wiesen, dass sie mit ihren neuen Chorleitern  gut harmonieren und das Doppel- 

sextett (Ltg. Fred Söldner) demonstrierte seine alte Leistungsstärke.   

Dazu sorgten  A. Müller, R. Huber (Trompeten), Lena Stolz (Querflöte) und Ralf Hofmann (Orgel) für instrumentale Highlights und 

Werner Singer rhythmisierte den Ablauf mit dem Lukas-Evangelium, das er in Versform in  fränkischer Mundart umgeschrieben 

hatte. So konnte die Vorsitzende Ursula Bauer am Ende ein positives Fazit ziehen und allen für ihren Einsatz danken. Stehende 

Ovationen waren der verdiente Lohn für diese festliche Einstimmung auf das Weihnachtsfest.   

Impressum: 

GV „Sängerlust Eltmann“ e.V. 

Homepage: www.saengerlust-eltmann.de 

Redaktion: Tel. 09522/1783 

Mail: singerw-eltmann@t-online.de 

Redaktionsschluss: 30.04.2015 

  

 

 

 

 

 
 

Gratulationen…    

Hinweis: 

Natürlich sind das nicht alle unsere 

Termine und Auftritte, denn während des 

Jahres treffen immer wieder Anfragen und 

Einladungen ein und zwingen uns zu 

Änderungen und Verschiebungen.  

Hinzu kommen auch noch chorinterne 

Termine wie Ständchen, Aktiventreffs,  

gemütliche Singstunden, Besprechungen, 

Sitzungen, etc. 

Wir bemühen uns, Sie über die Tagespresse 

so gut wie möglich zu informieren! 

 

Bei Fragen, Hinweisen, Anregungen oder 

Kritik stehen wir jederzeit gerne zur 

Verfügung:  

 

Ein Stück des Weges mit  

Freunden gehen dürfen – 

das ist wahres Glück! 

wann was Bem. 

04. Juni Fronleichnam   (Prozession, Fahne)  

18. Juni ETA-Hoffmann-Theater BA:  Wie im Himmel JCh und Interessenten 

11. Juli 
10 Jahre KCh Wallburgspatzen  

"Ein Hoch auf uns – "   KCh-Fest und Konzert  

Mainhalbinsel  14.00 Uhr 
siehe S. 4 

11. Juli 
"Lieder an einem Sommerabend"                           

Serenadenabend  mit MCh / FCh / JCh 

Mainhalbinsel  20.00 Uhr 

siehe S. 4 

18./19. Juli 1. Mainathlon  - unser JCh organisiert einen Stand Infos folgen 

25./26. Juli 
23. Biertage  -  wir sind wieder mit Cafeteria und 

Weinstand dabei 
Marktplatz/Stadthalle 

18. Okt. Messe in ev. Kirche    mit dem FCh 

25. Okt. Singspiel „Frederick“  -  zum KCh-Jubiläum 
Stadthalle  16.00 Uhr 
siehe S. 4 

15. Nov. 
Volkstrauertag  - Gedenkfeier und Messe für 

verstorbene Mitglieder 
mit dem MCh 

20. Dez. Weihnachtskonzert  17.00 Uhr   (Infos folgen) Stadtpfarrkirche  17.00 Uhr 

 

Terminkalender  

50:  Wickles Dietmar  

60:  Reitz Peter,  Stöcker Ingeborg, Knöttner Georg 

65:  Dütsch Roland  

70:  Reuther Karl, Weigand Herbert, Lochner Wilhelm 

75:  Pflaum Betty, Prüfer Hermann,  Graser Konrad 

 

Anmerkung: 

Ehejubiläen werden nicht mehr erfasst. Außerdem fehlen hier 

Mitglieder, die  eine Veröffentlichung ihres Jubiläums ausdrücklich 

ablehnten (diesmal 5!) –  vergessen haben wir Sie natürlich nicht!      

  -oder etwa doch?                                                                                                                    

Sonstige Mitteilungen 

Kinderchor - Teenie-Chor - Jugendchor  - ein in sich schlüssiges Gesamt-Konzept hat inzwischen Gestalt angenommen und unter der 

Gesamtleitung von Sonja Wißmüller schon beachtliche Erfolge erzielt.   

Na gut, es zwickt und zwackt noch an der ein oder anderen Stelle, denn die Raumfrage ist nach wie vor noch unbefriedigend gelöst und 

unsere jungen Aktiven haben ja mit Schule, Abitur, Studium, etc. auch ihre eigenen Pflichten – aber das Engagement und die 

Begeisterung unserer Jugend ist bewundernswert!    

Und daher haben sie auch unsere volle Unterstützung verdient, wenn sie nun voller Stolz ihren 10. Geburtstag feiern. Wie – das 

erfahren Sie auf S. 4  - und natürlich auch auf  Facebook (facebook.com/SaengerlustEltmann), auf unserer  Homepage 

(www.saengerlust-eltmann.de)  und aus der aktuellen Tagespresse. 

 

Jugend – das ist Neugier, Unbekümmertheit, Mut, Zuversicht, Hoffnung, …. Zukunft! 

… und Trauer  

Für immer Abschied nehmen mussten wir von  
 

                   A r n o l d    Traudl 

                   K ö b r i c h  Georg 

                  W a g n e r   Elisabeth 

 
Wir werden sie stets in ehrenvoller 

Erinnerung behalten.  
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In eigener Sache…  

Das wird ein heißer Sommer,…  
denn an drei Wochenenden hintereinander finden Großveranstaltungen statt:  

11. Juli  KCh-Fest und Serenade 

18./19. Juli Mainathlon (JCh mit Stand) 

25./26. Juli Biertage (Weinstand und Cafeteria) 

Das sind Termine, bei denen wir uns nicht entziehen können und die sich leider nicht günstiger festlegen ließen!  

Wir sind also in der Pflicht und brauchen zahlreiche helfende Hände für ein gutes Gelingen! 

Deshalb bitten wir Euch um tatkräftige Mithilfe: 

Aufbau, Abbau, Dekoration, Getränkestand, Essensstand, Kuchenbäcker, Kuchentheke, …  - es gibt jede Menge Arbeit!  

Dazu brauchen wir Euch!  

Aber wir wissen in der Orga-Gruppe nicht, wer von Euch Zeit hat und zur Mithilfe bereit wäre. Aktive und fördernde Mitglieder, 

Eltern, Freunde und Bekannte – wir sind für jede Meldung dankbar! 

Bitte ruft unsere Organisatoren an:  

Ursula Bauer (Tel. 301380)    Sonja Wißmüller (09527 / 2213251) 

Rupert Pfuhlmann (6662)       Rita Reiß (6770)   oder 

Mail:  singerw-eltmann@t-online.de 

Vorankündigung …Terminvorschau…  

Und im Herbst ?  -  da gibt es noch ein   Musical! 

 

“Der Winter naht. Alle Feldmäuse arbeiten Tag und Nacht, sammeln Körner und Nüsse, Weizen 
und Stroh. Alle – bis auf Frederick. Er sammelt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter – das sind 

seine Vorräte  für die kalten, grauen und langen Wintertage.”    

         

Diese herrliche Geschichte des berühmten Kinderbuch-Autors Leo Lionni erzählt 

unser Kinderchor für alle, die Freude an Gesang, Theater und Märchen haben. Eine 

schönere Abrundung des KCh-Jubiläums kann man sich gar nicht wünschen. Wir sind 

schon alle gespannt auf dieses neuerliche Highlight unserer Jüngsten. Weitere Infos 

erhalten Sie zur rechten Zeit – aber vormerken sollten Sie sich diesen Termin schon 

jetzt unbedingt!!  

Das wird ein Tag!! 
10 Jahre Kinder- und Jugendarbeit -  das ist ein Jubiläumsfest wert! Mit 

benachbarten Kinderchören wollen wir unsere Kids gebührend feiern und 

bereiten nicht nur ein Konzert vor, sondern bieten auch ein abwechslungs-

reiches Unterhaltungs- und Spielprogramm mit vielen Höhepunkten.  

Am Abend sind dann die „Großen“ dran und runden den Geburtstag mit einer 

Serenade und einer gemütlichen Gartenparty ab. Schon zum 3. Mal werden 

der Jugendchor „Cantarella“, der Frauenchor und der Männerchor mit ihren 

„Liedern an einem Sommerabend“ ein hoffentlich wieder zahlreiches 

Publikum bezaubern. 

 
 

 

 

 

         


