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Unauffälliges Engagement
Wir sprachen mit Max
Scheidt

In Abstimmung mit dem Vorstand wollen wir
auf dieser Seite  vornehmlich immer wieder
Mitglieder aus dem Kreis der Sänger und
auch der Förderer  vorstellen, die sich
besonders für das Vereinsleben einsetzen.
Heute stellen wir einen Sänger vor, der von
Anbeginn seiner noch relativ jungen  Mitgliedschaft selbstlos und ohne
große Begleitmusik aktiv hilft und sich für viele Aufgaben zur Verfügung
stellt: Max  Scheidt.
Seit  2009 Mitglied, hat sich Max durch seine  unauffällige Emsigkeit und
seine Integrationsfähigkeit viele Freunde verschafft.  Heute ist er z.B. für
die Verteilung und Versand unserer Chorzeitung „ Sonaris Stimme“ ver-
antwortlich, auch an den Fan-Club. Er übernimmt so manche Sonderauf-
gaben- und er erfreut uns zuweilen mit seiner Mundharmonika. Wir spra-
chen mit Max:
Wie bist Du auf die Idee gekommen, zum Sonari-Chor zu kommen?
Meine Chorfreundin - ich singe seit 5 Jahren im Konzert-Chor Friedenau
- hatte am 10. September 2009 den Sonari-Chor am Forum Steglitz ge-
hört und mich überredet, einige Tage später das Weinfest in Lichtenrade
zu besuchen. Dort hörte ich zum ersten Mal den Sonari- Chor und war
von Anbeginn begeistert. Es war für mich ein „ Ohrenschmaus!“ Da ich im
Publikum mitgesungen hatte, wurde ich vom Dirigenten Volker Groeling
auf die Bühne gebeten. Das war nun der Auslöser für meine Begeiste-
rung , der Teilnahme an der ersten Probe und  daraufhin meinen Beitritt.
Bisher habe ich keine Probe ausgelassen. Auch mit den Auftritten hat es
immer geklappt. Ich werde dem Sonari-Chor weiterhin die Treue halten,
denn „ Mir macht es Spaß!“
Hast Du in Deinem früheren Leben schon in einem Chor gesun-
gen?
Ja, seit meinem 16. Lebensjahr habe ich in einem gemischten Chor in
Römstedt bei Bad  Bevensen gesungen. Somit  hat mich das Singen,
auch danach , seit meiner frühen Jugendzeit begleitet.
Unsere Sonari- Gemeinschaft: Wie gefällt sie Dir?
Die Gemeinschaft gefällt mir sehr gut. Ich bin ja auch gut aufgenommen
worden und wenn es darauf ankommt, fasst  auch jeder mit an. Mir miss-
fällt es, dass zu viel „ gequatscht“ wird während der Proben. Ich konzen-
triere mich voll auf die Probe und finde es manchmal störend.
Wenn Du Vorstand wärst: Was würdest Du an erster Stelle ändern?
Ich sehe keinen Grund, etwas zu ändern. Wir müssen alles demokratisch
erörtern und beschließen. Es gibt ja auch die Satzung! Weiterhin wün-
sche ich mir eine gute Zusammenarbeit und viel Spaß!

Die Redaktion dankt Max für seine Arbeit- sie steht in der Reihe vieler
aktiver Helfer, ohne die ein Vereinsleben nicht möglich wäre.
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Braucht ein Chor eine langfristige Perspektive?
Gedanken zum Nachdenken.
Werner Marquardt, unser Vizepräsident, hat in seinem Interview in der letzten Ausgabe den Blick auf ein
Problem gelenkt, welches nicht unterschätzt werden sollte. Er macht sich zu Recht Gedanken über die
Zukunft, d.h. über die Perioden der durch die Satzung festgelegten  2-jährigen Vorstandverantwortung hin-
aus. Unser Verein wird durch den Vorstand in der Alltagarbeit bestens geführt- ohne Ablenkungen und grö-
ßere interne Problemchen. Das ist eine gute Basis, sich auch einmal mit Themen zu befassen, die nicht
direkt auf den Nägeln brennen, aber doch die weitere Entwicklung beeinflussen. Im Volksmund heißt dieses,
einmal „ über den Tellerrand des Alltages“ schauen.
 Die Frage des Titels kann man ohne Wenn und Aber bejahen:  Der Verein und der Chor sind gut beraten,
sich auch der Dinge anzunehmen, die für die Fortentwicklung des Sonari-Chor Berlin wichtig sind.
Es sind nicht unbedingt neue Themen, die hier zu nennen wären. Sie beschäftigten in den vergangenen
Jahren die früheren Vorstände und wiederholen sich immer wieder. Damit sind sie aktuell und sollten von
den Mitgliedern diskutiert und behandelt werden.
Der Autor nennt einige Dinge, die er ganz persönlich zur Diskussion stellt:

1. Immer wieder überlegen wir, wie wir der hohen Altersstruktur begegnen können. Klaus Röse hat in
dieser Ausgabe auf der Seite  die Ergebnisse der Sitzung eines von ihm einberufenen Projektteams
beschrieben. Das Ergebnis der kooperativen Diskussion ist erfreulich. Ein erstes Resultat liegt bereits
vor: Die von Tibby und Klaus entwickelten Visitenkarten sprechen für sich.  Danke, prima! Die ande-
ren vorgesehenen Maßnahmen sind konkreter Natur und sollen helfen, jüngere Männer zu gewin-
nen. Diese werden aber sich nur bei uns zu Hause fühlen, wenn sie nicht  in unserem Chor  einen
Männergesangsverein erkennen, der sich mehr mit sich selbst beschäftigt als mit der Kernaufgabe,
musikalisch anspruchsvoll und mit viel Spaß an der Sache zu musizieren. Wir Sänger sollten dafür-
in allen Altersstufen- ein Vorbild sein. Die bevorstehenden Auftritte sind eine gute Gelegenheit, die-
ses mit Schwung und Lebendigkeit zu beweisen.

2.Ja, wir brauchen eine gute Planung der musikalischen Arbeit. Der musikalischen Qualität der Sänger,
sowohl der neu zu Gewinnenden als auch der gegenwärtig in den einzelnen Stimmlagen Aktiven
sollte mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden. Wir wissen alle, dass durch das „CD- Singen“ eine
gewisse  „ Abnutzung der Konzentration und auch der Stimme““ bei uns nicht zu übersehen ist.
Dieses spüren wir immer dann, wenn es um anspruchsvolle a-capella- Auftritte geht. Da dieser
Gesang im eigentlichen Sinne aber der Maßstab für eine chorische Leistung ist, sollten wir in enger
Kooperation mit unserem musikalischen Leiter über Maßnahmen nachdenken, dieser Aufgabe nach-
zugehen.

3. :Ja, wir brauchen eine solche! Die Planung von Konzerten ist bei uns eine Mischung von gutem
Einsatz ( z.B. durch Hardy für die Auftritte  in Klaistow, durch Perry für die Konzerte im Nicolaiviertel
und auf dem Gendarmenmarkt), von langen Traditionen ( z.B. das Lichtenrader Weinfest oder das
Weihnachtssingen bei der Familie Irrgang), Dann gibt es gute Kontakte unseres Dirigenten Volker
Groeling zu Veranstaltungsagenturen u.ä. und es füllt sich der Auftrittskalender  durch viele einzelne
Anlässe. Das ist alles gut, um auch Gagen zu erzielen und unsere CDs anbieten zu können. Reicht
dieses aber für einen Chor wie unserem? Ich glaube, nein. Zwar haben wir durch die Kontakte von
unseren Sängern Hülsebeck, Böhm und Halling aktive,  z.T neue Kontakte zu Kirchengemeinden
aufbauen können und auch in den betreffenden Kirchen sehr gut besuchte Konzerte gegeben (hier
letztens in der Salvator-Kirche in Lichtenrade, siehe Seite  6). Wir sollten z.B. noch einmal darüber
nachdenken, die Idee von Volker für ein großes Konzert der Berliner Männerchöre in einem großen
Haus Berlins zu beleben. Die ersten Überlegungen gab es schon- jetzt sind sie nach der Absage
des Konzerthauses wieder in der Versenkung verschwunden. Ein großes Konzert alle zwei oder
drei Jahre ?

4.Ja, wir brauchen eine solide Finanzplanung. Alle bisherigen Vorstände haben hier hervorragend gear-
beitet und keine Defizite gezeigt! Die finanzielle Basis unseres Vereins ist zwar gut, zwingt aber
wegen verschiedener Umstände zum Nachdenken. Die Spendenfreudigkeit lässt nach, die CD-
Verkäufe werden geringer, bei unseren Auftritten in den Kirchen kommt nicht mehr so viel Geld wie
früher zusammen. Wir haben zwei Dirigenten zu bezahlen, noch können wir dank der Großzügig-
keit des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg kostenlos  im Rathaus des Bezirkes proben. Ein
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Vorschlag vom Autor: Wir sollten die schon vom alten Vorstand bearbeitete Idee des Sponsorenma-
nagements aufgreifen und dafür für 2012 eine Konzeption erarbeiten. Denn die Mitgliedsbeiträge sind
nur ein relativ kleiner Teil zur Abdeckung unserer Kosten.

5.Ja, wir brauchen  dieses auch für die Probenarbeit. Denn wir haben in den letzten Monaten feststellen
müssen, dass eine Planung und Organisation der Proben verbessert werden kann:  Der musikalische
Leiter sollte, wie schon in mehreren Fällen praktiziert, die Titel der jeweiligen Proben vorher mitteilen,
um den Sängern bei der Umsetzung der geforderten Konzentration auf die musikalische Arbeit zu
helfen. Es bleibt natürlich immer die Aufgabe, vor größeren Auftritten und Konzerten die vom Dirigen-
ten ausgewählten Titel intensiv zu proben. Aber für die  konzertfreie“ „Probenzeit“ ist eine Planung
erforderlich, die auch  Titel aus dem Trabanten etc. einschließt.

Das sind nur einige Punkte, die dem Autor eingefallen sind. Nicht alle aufgezählten Bereiche werden si-
cher von allen Sängern unterstützt. Im Kern sollten wir aber gemeinsam  besser voraus denken und
entsprechend handeln. Bitte, Ihr Mitglieder und Sänger: Wie ist Eure Meinung? Sagt diese, schreibt diese-
wir wollen alle gemeinsam die Zukunft des Sonari-Chores sichern!

      Thomas Möller

Der volle  Herbst mit vielen an-
spruchsvollen Auftritten

Nach der Urlaubs- Sommerpause geht es jetzt mit
Schwung in einen hoffentlich  schönen spätsommer-
lichen Herbst. Für den Sonari-Chor bietet  dieser
Herbst, vor den herausfordernden Konzerten zur
Advents- und Weihnachtszeit,  viele Anlässe, wo wir
Sänger wieder einmal die sehr gute Qualität unse-
res Gesangs dokumentieren können. Und wieder, wie
schon  in allen Jahren, werden uns unsere treuen
fördernden Mitglieder die Auftritte verschönern. Vor
Herbstbeginn starten wir wieder aus Anlass des Lich-
tenrader Weinfestes am 10./11. 09., am Sonnabend,
den 10,09. um 17.30 Uhr, am Sonntag darauf um
18.00 Uhr mit dem schon beliebten Konzert auf der
großen Bühne. Im Mittelpunkt werden die Titel unse-
rer neuen CD stehen. Es folgt am 18. September
das schon etwas herbstliche Kürbisfest im Spargel-
hof Klaistow- der Chor sollte diesen Anlass mit einer
guten  Mannschaftsleitung belohnen. Am 27.09.  gibt

es einen besonderen  Anlass: Wir begrüßen den
niederländischen Chor zu einem gemeinsamen Kon-
zert, Beginn 18.30 Uhr, in der Glaubenskirche  Tem-
pelhof, Friedrich- Franz Straße 9. Dieses gemein-
same Konzert steht im Zeichen der Freundschaft
zwischen den beiden Ländern, verbunden und aus-
gedrückt durch die Musik. Anschließend treffen sich
beide Chöre im Restaurant „ Remise No.1“ am Ma-
riendorfer Damm zu einem gemütlichen Abend.
Der Oktober beginnt mit einem weiteren Höhepunkt.
Wir nehmen am 09.10. an einer katholischen  Mes-
se in der Kirche St. Ansgar, Klopstockstraße31 (Han-
saplatz) teil, die auch vom RBB live  übertragen wird.
Wir werden einige Titel der Deutschen Messe von
Franz Schubert vortragen. Am 20.11.  hat der Chor,
wie schon im Vorjahr, die erfreuliche Aufgabe, zum
Ewigkeitssonntag in der Friedhofskapelle Rudow,
Ostbirger Weg 43-44, die Andacht musikalisch zu
begleiten. Und dann steht schon der Start des Weih-
nachtszaubers auf dem Gendarmenmarkt  bevor:
Kinder, wie die Zeit vergeht!
                                                          Thomas Möller

Ich kann mich erinnern, dass meine Aufnahme 1996-
ich hatte Volker vorher die „ Wasserfahrt“ vorsingen
müssen (kennt  überhaupt noch jemand diesen Titel
?  )-  und nach dem Votum der Sänger mit dem ent-
sprechenden Händedruck vom damaligen Vorsitzen-
den Christian Reichl und unserem unvergessenen
Horst Volkmar  mit der Überreichung der „ Vereins
nadel“ mit unserem Schriftzug gekrönt wurde. Das
war  früher wahrhaftig ein besonderer Akt  im Sinne
von Gemeinschaft und Identität.
Man kann zu solchen Ritualen stehen wie man will.
Wie sagt man: “Es hatte was!“ Die Nadel gehört zum
Outfit der Chorkleidung, sichtbar am Binder oder am
Revers befestigt. Dieses kleine Stück ist nun bei ei-

Neue Sonari- Nadeln für eine vollkommene Identität
nigen Sängern ( übriges auch bei mir ) verloren ge-
gangen. Lange haben ehemalige und aktive Vor-
standsmitglieder in den alten Unterlagen nach der
damaligen Lieferfirma gesucht. Burkhard Birr hatte
dankenswerter durch seinen Einsatz Erfolg, eine
neue Lieferfirma zu finden. Jetzt haben alle  Sänger
eine neue Nadel erhalten und  wir  sind wieder richtig
ausgerüstet. Aber bitte:  Was machen wir, wenn wir
mit T-Shirt ohne Jackett bzw. mit unseren Westen
auftreten. Na gut, wir werden dieses Thema einmal
wissenschaftlich zu klären haben. „ Nadel hin, Nadel
her- Mitglied  sein das fällt nicht schwer!“

          TM
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Am 15. 04. haben wir wieder eine schöne Fahrt mit
den Sonari-Fauen unternommen. Mit einer 3/

4
 Stun-

de Verspätung ging unsere Fahrt nach Stralsund los.
Bei einem Megastau gleich nach der Abfahrt vom al-
ten Clubhaus hat uns unser Busfahrer Mike mit lus-

tigen Berlin-Geschich-
ten die Zeit verkürzt. Bei
einem fröhlichen Früh-
stück im Bus verging
die Zeit wie im Fluge.
Nach Ankunft in
Stralsund empfing uns
der Stadtführer und
zeigte uns den alten
Markt und die St.
Marien-Kirche mit Ihrer
schönen Orgel und
dem Altar - vorbei an

schönen Giebelhäusern -  über den neuen Markt zum
Rathaus. Danach zum Hafen, wo wir die alte Gorch
Fock sahen.

Nach dem Abendbrot im Hotel „Unter den Linden“,
welches bei allen Teilnehmern sehr gelobt wurde,
gingen alle mit der Freude für den nächsten Tag Ins
Bett.
2 Tag: Nach dem Frühstück fuhr uns unser Fahrer
über den Rügendamm nach Schaprode. Hier wur-
den wir von der Fähre zu einer Überfahrt nach
Hiddensee erwartet. Nach einer kurzen Seeüberfahrt

Sonari Frauenfahrt 2011
zur Insel standen 2 Kremser für eine Inselrundfahrt
bereit. Eine Kremserfahrt ist lustig und so war auch
die Stimmung schön. Lustige Beiträge durch den
Kutscher sorgten ebenfalls für gute Unterhaltung. Um
die Glieder etwas zu fordern, stand ein Besuch des
Leuchtturmes auf dem Programm. Abends im Hotel
gab es ein lustiges Stelldichein aller Teilnehmer, wo-
bei verschiedene Vorträge einiger Frauen für großes
Vergnügen sorgten.
Der letzte Tag, Sonntag, beginnend natürlich mit ei-
nem Frühstück, danach ging es zum Ozeaneum,
das mit seinen vielen Attraktionen zu großem Erstau-
nen führte. Nach einer kurzen Pause für eigene Inte-
ressen ging es auf die Rückfahrt. Auf halber Fahrt
gab es noch einen Höhepunk: Wir hatten einen
Zwischenstop im Hotel Gutenmorgen. Wir wurden
natürlich von Frau Gutenmorgen zünftig begrüßt. Ein
wunderschönes  „Kafffee und Kuchen satt“ beendete
eine schöne Frauenfahrt 2011. Wir können nur sa-
gen, es war wieder eine schöne Fahrt. Danke noch
einmal für die Koordination an Karin und Gabi. Auch
ein Dankeschön an Uschi für die Sonari-Schal-Be-
kleidung, zu guter Letzt noch ein Danke für die wun-
derschönen selbst gemachten Foto-Karten von
Dagmar.
Wir beide, Hannelore und Gabi, freuen uns schon
auf die nächste Frauenfahrt.

                                                             Fotos: Gabriele Hülsebeck

Wir bedauern.
Wir berichteten in sonaris Stimme über die Sommer-
Chorreise unseres Chores nach Emmerich. So auch
über das gemütliche Beisammensein mit unseren
Sangesfreunden aus Emmerich. Der Abend war fröh-
lich und weckte bei so manchen Teilnehmern kreati-
ve Hobbies, wie z.B. bei unserem Vize-Dirigenten
Rainer Keck mit einem ihm eigenen Klaviersolo, wel-
ches er uns bei so vielen ähnlichen Gelegenheiten
schon zu unserer Freude vorgetragen hat. Im Be-
richt beschrieb Liane Böhm auch die Reaktion von
Jan Karstens, dem musikalischen Chef des

Emmericher Chores, welcher nach ihrer Einschät-
zung  „mit Entsetzen“ den Saal verlassen habe. Sie
wollte damit auf keinen Fall eine Fehleinschätzung
der musikalischen Beurteilungsqualität von Jan
Karstens auslösen.  Wir haben die gute fachliche
Arbeit von Jan im Rahmen unseres gemeinsamen
Konzertes selbst beurteilen können. Wir bedauern,
dass es durch die Zeilen im Bericht zu einer falschen
Interpretation der Reaktion von Jan Karstens gekom-
men sein könnte. Wir hoffen, dass es ihm persön-
lich gut geht und er weiterhin viel Spaß an seiner mu-
sikalischen Arbeit hat.
                                                          Thomas Möller
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 „Alle Jahre wieder(?) - obwohl“
Sommerfest in Oldies Bierhaus am 09. Juli 2011

„Die Wirtsleute und Chormitglieder Andrea und Peter
riefen“ (und wäre unser Chor nur 20 Mann stark, statt
43) dann könnte dieser begonnene Satz wie folgt
beendet werden: „und alle, alle kamen…“! Ja, ja die
Urlaubszeit ist u.a. doch immer wieder eine schöne
Pauschalausrede für Nichterscheinen. Dazu aber
mehr bei einer anderen Gelegenheit, da 23 fehlende
Sänger nicht in Urlaub waren!

Bei zunächst schönem Wetter starteten wir unter
der Stabführung unseres - wie immer - bestgelaunten
Dirigenten, Volker Groeling, mit unseren vom Publi-
kum heiß erwarteten flotten Rhythmen aus unserem
CD-Programm. Aus der Beifallsintensität konnte ge-
folgert werden, dass uns das Publikum den Um-
stand, dass wir entgegen unseren vollmundigen An-
kündigungen in farbigen Glanzprospekten (= 40-50
Sänger Auftrittsstärke) den Auftritt nur mit „halber
Mannschaft“ gestalteten, zunächst nicht sonderlich
„krumm“ genommen hat.

Nun kamen schließlich die Gäste zu einem be-
schwingten Nachmittag und Abend, nicht, um sich
mit „Sonari-Problemen“ zu beschäftigen. Das u.a.
bestätigten auch die „Zugabe-Rufe“ nach Beendigung
unseres dreigeteilten Auftrittes. Volker entschied sich
bezüglich einer Zugabe auf den Ausruf „Ja, ja, etwas
später!“, wobei er - wie sich herausstellte - das
Sommerfest 2012 meinte.

Einige der wenigen Sänger hatten wirklich „Pech“.
Sie „verloren“ ziemlich schnell ihre Verzehrmarken,
die sie sonst mehr als ihren „Augapfel“ hüten. Sie

hatten auch keine Scheu und baten unsere Gastge-
ber um Ersatz. Das gefiel auch dem lieben Gott nicht!
Es regnete plötzlich wie aus Eimern!

Zum Schluss das Positive: Andrea und Peter haben
erneut weder Mühen und Ideen gescheut, allen, und
somit auch uns, einen schönen Tag zu bescheren.
Ein „Bravo“ auch allen anderen Vorträgen (Andrea
und Partnerinnen), dem Disc-Jockey, u.v.a.m.

Die Küche war hervorragend - wie immer. Der Ser-
vice klappte. Danke an das gesamte „Oldies-Bier-
haus-Team“.

Da die Hoffnung ja bekanntlich zuletzt stirbt, freue
ich mich schon heute wieder auf das Sommerfest
2012. Und hoffentlich nicht wieder nur mit einem
chorischen „Doppelquartett“. Denn  so behandelt
man keinen Gastgeber, und schon überhaupt nicht,
wenn er und viele seiner Gäste Mitglieder unseres
Chores sind!!!

Und nun singen wir gemeinsam das schöne Lied
Nr. 496.

                                                               Klaus Röse
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10.07.2011, 17.25 Uhr:  Der Beifall des Publikums für
unsere Leistung wollte kein Ende nehmen, wir Sän-
ger und Volker Groeling trabten mit frohen Gesich-
tern, aber durch die fast unerträgliche Sommerhitze
in der Kirche „geschafft“ von der Bühne ins Freie. Es
war, dieses hat Volker auch nach dem Konzert bestä-
tigt, wieder einmal eine Meisterleistung des Chores,
der mit über 30 Sängern ein großes Programm von a-
cappella- Titeln geboten hatte.
Die Kirche war bis auf die letzten Plätze besetzt - ein
toller Erfolg der Arbeit auch von Hardy Krause, der
durch eine unermüdliche Arbeit die  regionalen und
lokalen Medien informiert hatte. Wenn die Morgen-
post noch am Sonntag  eine Kurzmeldung bringt, dann
ist das ein Beweis für die Meisterleistung von Hardy.
Glückwunsch!
Volker hatte uns Sänger gut im Griff. Auch wenn die
Helligkeit der Kirche unser Singen beeinflusst hat,
muss auch einmal die musikalische Einfühlsamkeit des
Chores (wir können auch ein gutes Piano singen!) ge-
würdigt werden.
Das Programm mit vielen „Ohrwürmern“ der deutschen
Folklore und auch einigen der neuesten CD- Titel kam
beim Publikum  gut an- es bestätigte sich, dass es für
altes und klassisches deutsches Liedgut  gegenwär-
tig einen „Markt“ gibt. Wir sollten diese Entwicklung in
jedem Fall professionell für uns nutzen. Dass damit
die musikalisch- chorischen Anforderungen steigen,
steht außer Zweifel. Denn gerade diese Titel stellen
hohe Ansprüche an die Interpretation, an die Aus-
drucksweise im Zusammenhang mit den Texten, an
die Glaubwürdigkeit unserer Darstellung. Für das Jahr
2012 sollten wir uns vornehmen, unser Titelangebot
zu erweitern, vielleicht auch durch die Aufnahme von
Folklore-Titeln europäischer Nachbarn.
Jedes unserer Mitglieder wird eine eigene Meinung
haben zum Thema „CD- Literatur vs. a-cappella- Ge-

Heißer Erfolg ! Unser Sommerkonzert in der Salvatorkirche

sang“,  gemischt bei einem Auftritt in einer Kirche. Dazu
nur so viel: Die Kirchen öffnen sich bei ihren Kirchen-
tagen und in ihrem konfessionellen  Alltag immer mehr
zu einer auch populäreren Form der Gottesdienste.
Es ist im Interesse der Kirchen, Gemeindemitglieder
zu halten bzw. neu zu gewinnen, vor allem bei der jün-
geren Generation. Und das deckt sich auch mit unse-
ren Vorstellungen, als ein „Männerchor im reifen Al-
ter“ auf das jüngere Publikum zuzugehen. Von  daher,
glaubt der Autor, ist es legitim, bei derartigen Konzer-
ten auch einige CD-Titel einzubauen. Allerdings sollte
man die Akustik der Konzertstätte vorher prüfen: Im
Fall unseres Auftritts in der „halligen“ Salvatorkirche
gab es für einige Besucher wohl ein Schallproblem-
es war einfach zu laut. Wir werden uns dieses zu Her-
zen nehmen!

Dieser Auftritt war ein Beweis für die im Chor doch
schlummernde Qualität, die vom Dirigenten immer
wieder geweckt werden muss. Dieses war am 10. Juli
2011 der Fall!
                                                           Thomas Möller
                                                            Fotos: Edith Hering
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Eine Odyssee zu den Pankgrafen
Die  „Alte Pankgrafen-Vereinigung von 1381 zu Berlin
bei Wedding an der Panke“ gehört seit vielen  Jahren
zu den Freunden des Sonari-Chores. Wir erinnern
uns: Anfang des neuen Jahrhunderts waren sie im
alten Clubhaus bei uns“ zu  Hause“, um ihre traditio-
nellen Mittwochstreffen unter der Leitung des Hoch-
meisters durchführen zu können. Wir boten Ihnen
unser Clubhaus – und an den Wänden prangten
seinerzeit die wichtigen Utensilien und Ehrenzeichen
dieser Männergemeinschaft.
Die Freundschaft hat sich in den vergangenen Jah-
ren immer wieder neu bewährt, auch dank der akti-
ven Kontaktpflege durch Hardy Krause. Die
Pankgrafen zeigen sich immer großzügig mit Spen-
den und unterstützen uns bei der Realisierung unse-
res Karneval- Engagements. So weit, so gut.
Für den 27. Juli hatte Hardy  in Abstimmung mit dem
Vorstand zehn Sänger zu einem  „singefähigen Klein-
ensemble“ zu den Pankgrafen in das Schützenhaus
Grunewald zu einem vergnüglichen Abend eingela-
den. Aber bitte, welches Schützenhaus eigentlich?
Getroffen haben wir uns,  programmgemäß, am S-
Bahnhof Grunewald, um gegen 17.00 Uhr zum
Schützenhaus in der Nähe der Jaffeestraße, also
unweit der Berliner Messe, mitten im Wald, zu spa-
zieren. Denn dort wähnte Hardy die Feier mit den
bestens angezogenen Männern des Vereins. Dort
hatte im Vorjahr eine Delegation des Chores bereits
gesungen. Nur: Das Schützenhaus hatten wir er-
reicht-leider mit nur einer Handvoll von Gästen. Die-
se hatten keine Ahnung von einer Feier- wir standen

also vor einem Problem. Welches Schützenhaus war
eigentlich gemeint? Einige Anrufe klärten den Fall:
Es handelte sich um die Villa Schützenhaus in der
Spandauer  Niederneuendorfer Allee, also „ janz weit
draußen“. Nach kurzem Überlegen stand fest: Wir
rufen zwei Großraumtaxen und düsen  nach
Spandau. Gesagt, getan. Mit einer kleinen Verspä-
tung landeten wir, herzlich begrüßt, am großen,
denkmalgeschützten Schützenhaus. Nach der vor
einigen Jahren erfolgten Sanierung ist die Villa Schüt-
zenhof heute ein gut geführtes Restaurant mit ei-
nem tollen Ambiente für Feste und Feiern aller Art.
Nach einer ersten Erfrischung rief der Hochmeister
zum Essen in den Saal. Auch wir waren großzügig
eingeladen. Während sich die Herren Pankgrafen
am sehr guten Essen labten, sangen wir unter der
Leitung von Manfred Steckel unseren ersten Block
mit Titeln aus dem Kleinen Trabanten. Dann  Pause
für unser Essen, vom Veranstalter bezahlt- dann der
zweite Teil unseres Auftritts. Der Beifall war ehrlich
und herzlich, wenngleich wir Sänger erkannt hatten,
dass einige  Titel des  Trabanten wohl einmal wieder
geprobt werden sollten. Nach alter Tradition bedankte
sich der Hochmeister mit der Frage, ob es allen ca.50
Teilnehmern gefallen habe. Die schallende Antwort
„Nein!“ So sind sie  nun .mal, die Pankgrafen, wenn
sie zufrieden sind! Hardy nahm mit Dank die Gage
entgegen. Der Abend hat zur Freundschaft zwischen
der  Gesellschaft der Pankgrafen und uns  beigetra-
gen-es war eine schöne und lustige Odyssee!
                                                         Thomas Möller

Männerstau am Schöneberger
Rathaus

Donnerstag, 11. August 19.00 Uhr : Auf der  Carl-
Zuckmayer-Brücke, in der Nachbarschaft zum
Schöneberger Rathaus und an der U- Bahn- Halte-
stelle „Rathaus Schöneberg“ kommt es erstmals im
Bezirk Tempelhof- Schöneberg zu einem Männer-
stau. Was war geschehen? Kein Unfall, keine Poli-
zei, kein Chaos. Nein, ganz einfach: Der Sonari- Chor
Berlin, er probt jeden Donnerstag im Rathaus, hat
einen Foto-Shooting- Termin „auf der Brücke“. 40
Sänger stellen sich unter der fachmännischen Koor-
dination der Fotografin Petra Voss zu einzelnen lo-
ckeren Gruppen zusammen, um daraus ein neues
lebendiges Chorfoto zu erstellen. Die Passanten und
Gäste des benachbarten Parkes sind neugierig und
verfolgen die kreative Arbeit. Die Sänger bemühen

sich um eine nicht gestellte Lockerheit - um 19.30
Uhr ist alles wieder vorbei. Nicht, ohne dem Publi-
kum ein Abschiedsständchen zu geben. Es hat Spaß
gemacht!
                                                          Thomas Möller

                                                       Foto: Petra Voss
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Mit dem letzten Auftritt im September diesen Jahres
hat unser Chor 8 Jahre im Spargel-und Erlebnishof
Klaistow gastiert.
Begonnen hatte alles damit, dass unser ehemaliger
langjähriger Sänger und Freund Lutz Schonski 2003
für uns Sänger, Partner und Fördermitglieder ein
Spargel(satt)essen organisierte.
Beim anschließenden Verdauungspaziergang wurden
wir auf eine kleine Bühne aufmerksam, auf der eine
Musikkapelle die Besucher unterhielt. Klaus Röse,
immer für außergewöhnliche Ereignisse aufgeschlos-
sen, sprach mich an und wir waren uns sofort einig
(!), das wäre doch mal etwas für unseren Chor, im
Brandenburger Land aufzutreten. Dieser Gedanke ließ
mich nicht mehr los. Beim nächsten Besuch in Klais-
tow traf ich rein zufällig den Fleischermeister Bendig
aus Mahlow - wir hatten bei seinem Rotariclub im Ho-
tel Holiday Inn in Schönefeld bereits einen Auftritt - im
Gespräch mit einem der Spargelhofgeschäftsführer
Herrn Winkelmann. Herr Bendig meinte daraufhin zu
Herrn Winkelmann „Den Chor musst du engagieren,
die bringen Stimmung in deinen Laden!“. Und so kam
es, dass wir im Folgejahr unseren ersten Auftritt auf
der Klaistower Bühne hatten.Unser stimmungsvolles
Programm begeisterte nicht nur die Besucher, son-
dern auch die Ehefrauen von den Herren Buschmann
und Winkelmann. Bei einem sog. Absacker nach dem
letzten Programmteil, bei dem auch unser Chorleiter

Wie der Chor nach Klaistow kam
Volker Groeling teilnahm, erhielten wir von der Ge-
schäftsleitung Lob und große Anerkennung. Diese Zu-
friedenheit auf beiden Seiten der Vertragspartner hat-
te zur Folge, dass unser Chor in den vergangenen
Jahren neben den Auftritten zum Muttertag, Heidel-
beer- und Kürbisfest noch zum Nikolaustag in Klais-
tow auftraten.Eine besondere Anerkennung für un-
seren Verein war auch 2009 die Bereitschaft von Herrn
Winkelmann, als Fördermitglied aufgenommen zu wer-
den. Das Besondere an unseren Auftritten war auch
immer der Besuch von unseren Partnern, Freunden
und Förderer. Hier gilt unseren treuen Anhängern
Angela Cocozza, Dietmar Scholz sowie den Ehepaa-
ren Krüger und Sweda ein besonderes Dankeschön.
Erstaunlich ist auch, daß der Sonarichor auch im Bran-
denburger Land seine Fans hat. Diese kommen
z.B.aus Frankfurt/Oder, Guben und Potsdam. Natür-
lich ist es auch bewundernwert,wie die Sänger die
Auftritte verkraften. Stehen sie doch an so einem Auf-
trittstag von 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr auf der Bühne.
Diejenigen, die dabei sind, sind aber mit dem Herzen
dabei und machen Spaß! Eben Sonaristen.
Für das kommende Jahr 2012 gibt es mit der Ge-
schäftsleitung vom Spargel und Erlebnishof Klaistow
noch keine Planungsgspräche.Wenn unsere Sänger
wieder Interesse zeigen, gibt es bestimmt ein Wieder-
sehen in Klaistow.
                                                            Hardy Krause

Der International-Club Berlin in der Thüringenallee
nahe Westend ist eine besondere, eine exklusive
Adresse Berlins. Aus dem britischen Militärclub, bis
zum Abzug der Alliierten aus Berlin eine Heimstatt
für die in Berlin beheimateten Angehörigen der
Schutzmacht im Westen der Stadt, wurde eine Stät-
te der Veranstaltungen, des guten Essen, der indivi-
duellen Geschäftstermine - eben, ein außergewöhn-
licher Treffpunkt im britischen Ambiente.
Hier traf sich am Sonnabend, dem 20. August  2011,
eine illustre Gesellschaft zu einer „kanadischen Hoch-
zeit“.  Wir waren gebeten, in der Zeit zwischen ca.
18.00 Uhr und dem Beginn des festlichen Abendes-
sens das ankommende Brautpaar, die Angehörigen
und Gäste mit einem schwungvollen Programm in
das Fest einzustimmen. Und es wurde mehr als das:
Schon nach den ersten Titeln „You raise me up“ und
„Im Feuerstrom der Reben“ erscholl ein großer Bei-
fall, der sich immer mehr steigerte. Volker und Klaus
Röse hatten, in Abstimmung mit dem Auftraggeber,
eine gute Programmfolge für insgesamt drei Blöcke
mit je 6-7 Titeln gewählt, die, vor allem gestützt auf

Eine kanadische Wuchtbrumme:  Wir sangen die Hochzeits-
gesellschaft in ein Stimmungshoch

die neuen Lieder der neuen CD, unseren Solisten
und einem von der Feierlaune  angesteckten gut auf-
geräumten Chor, die Gesellschaft zu einem Stim-
mungshoch brachte, wie wir es selten erlebt haben.
Damit haben die neu aufgenommenen CD-Titel,
schon mehrfach von uns aufgeführt, ihre wahrhafti-
ge Feuertaufe bestanden. Fazit: Die Hochzeitsge-
sellschaft war glücklich - wir auch. Es war eine tolle
Veranstaltung!

                                                                               TM
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Den  Lesern der Zeitung wird sicher schon aufgefal-
len sein, dass der Chor nicht mehr ausschließlich in
seiner traditionellen Kleidung des Choranzuges, also-
schwarze Hose, weißes Hemd, rotes Jackett, mit
einem Einstecktuch und einer gestreiften Krawatte,
auftritt. In unserem Terminplan stehen gegenwärtig
11(!)   Alternativen, die so manchmal schon zu Nach-
fragen und Unklarheiten geführt haben. Da gibt es
natürlich die Unterscheidung in Krawatte oder Flie-
ge. Wenn nicht im Traditionsdesign gestreift, son-
dern moderner auch golden. Golden mit Blick auf
schwarze Hemden,  die uns bei mehr populären
Auftritten mit z.B. unser CD- Literatur einen sehr  „
sportlichen“ Charakter verleiht. Und da gibt es auch
die „ Wintervariante“ mit einem dunklen Mantel (ha-
ben eigentlich alle Sänger ein so wertvolles Stück?)
und einem weißen Schal-, für bestimmte Fälle freund-
schaftlicher und mehr persönlicher Anlässe unsere
zwei verschiedenfarbigen Shirts und neuerdings
auch eine Weste in der Farbe unseres Choranzu-
ges. Alles klar? Das  Auftrittsmanagement hat immer
die Aufgabe,  die Kleiderordnung  festzulegen. Die

Unser „ Outfit“-  ein  Kleiderschrank mit 11 Alternativen !
Ein Blick in den aktuellen Terminkalender.

Auftrittskleidung hängt natürlich vom Auftrittsanlass
und vom Auftrittsort ab. Allerdings hat auch die Auf-
trittsjahreszeit einen Einfluss auf die Auftrittskleidung.
Zurück zur Weste:. Sie wurde vom Chor gewünscht,
um bei etwas geringeren Außentemperaturen  und
entsprechenden lockeren Anlässen einmal auf das
Jackett verzichten zu können.  So z.B. im Herbst
2011! Unser Sänger  Burkhard Birr hatte es dankes-
werter Weise übernommen, die erforderlichen Kon-
takte zu schließen und die Besorgung zu organisie-
ren. Für 50,00 Euro (der Vorstand hat aus der Chor-
kasse pro Sänger  einen Anteil   zugegeben) haben
wir nun die Weste- und diskutieren über den Ein-
satz. Bei einigen Fotos wurde klar, dass die Weste
einige Formen des Körpers  von Sängern nicht so
optimal wiedergibt.  Diese Vielfalt des Outfits zwingt
uns Sänger zur hohen Aufmerksamkeit  bei den An-
sagen zu den jeweiligen Auftritten.  Ein  Chor unse-
rer Klasse kann sich eben wirklich einen „ Sonari-
Kleiderschrank“  leisten. Nun gut, jetzt gilt es, auch
der Weste  ihren Anteil am Chorgeschehen zu ge-
ben!
                                                                            TM

Information zur Satzung

Zu unserer Satzung wurde auf der JMV am 19.2.2010
über Änderungen zu etlichen Paragrafen abgestimmt.
Im Juli 2011 wurden die Änderungen vom Amtsge-
richt Charlottenburg anerkannt und ins Vereinsregis-
ter übernommen.
Bei Interesse an der aktuellen Satzung bitten wir Euch,
Einsicht und ggf. einen Ausdruck unter
ww.sonarichor.de vorzunehmen.
Bei fehlendem Internetzugang kann die Satzung über
den Vorstand angefordert werden.

Auf eine Versendung der geänderten Fassung an alle
Mitglieder wird derzeit verzichtet, da wegen einer feh-
lenden Abstimmung zu § 15 (Inkrafttreten der Sat-
zung) hier zunächst noch das Datum der „beschlos-
senen Satzung“ vom 11.2.2006 beibehalten werden
musste. Eine Änderung in ein aktuelles Datum kann
erst nach Abstimmung über § 15 nach der nächsten
MV beantragt werden.
Schwierig zu verstehen – oder? Ohne Amtsdeutsch:
Wir haben über alle möglichen Paragrafen abge-
stimmt, aber haben zuletzt nicht noch mal unsere „
Zustimmung  zur beschlossenen Satzung“ (§ 15)
erteilt.

Aber: Eine sehr nette Rechtspflegerin gab mir fol-
gende Ratschläge:
entweder bei der nächsten JMV den Antrag auf
Löschung des § 15 zu stellen, da (und das hat mich
dann wieder versöhnt), die meisten Vereine verges-
sen, abschließend noch insgesamt über § 15 abzu-
stimmen,
oder (und das macht es noch einfacher), die gesamte
Neufassung der Satzung anerkennen und eintragen
zu lassen, da dann nicht (wie es diesmal war) ein-
zelne Worte oder besser formulierte Sätze nicht
übernommen werden können, weil darüber nicht
abgestimmt wurde.
Ein entsprechender Antrag zur JMV wird von mir kom-
men, da ich ja möglicherweise –„weil ich es jetzt so
gut kann“- mit den „Amtsgeschäften“ weiter zu tun
haben werde. Ihr könnt in Gedanken schon  Euren
Arm zur Zustimmung heben. Alles klar? Bis dann!
Ach herrje, mir fällt gerade auf, dass ich mit meiner
Aussage zwei Reihen zuvor ja schon fast meine
weitere Bereitschaft zur Vorstandsmitarbeit erklärt
habe. Aber, wenn nichts dazwischenkommt, was
mich hindert, wäre ich bereit, mich noch einmal für
zwei Jahre zur Wahl zu stellen

          Gudrun Krause
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„Hingeschmissen“
In der Ausgabe 1/2011, von Sonaris-Stimme habe ich auf der Seite 6 in Zusammenhang mit der Entscheidung
von Prof. Dr. Peter Kolbe, nicht wieder als Präsident  des Vereins kandidieren zu wollen, den Begriff“ hinge-
schmissen“ gebraucht. Ich gebe unumwunden zu, dass diese seine Entscheidung  auf der weihnachtlichen
Zusammenkunft in Oldies Bierhaus  für mich, ich nehme an für alle Sänger, sehr plötzlich, unvorbereitet  und
überraschend kam. Mit diesem Weg hatte niemand aus dem Verein gerechnet, zumal die Wahl auf der Mitglie-
derversammlung im Februar 2010 eine derartige Entwicklung nicht ahnen ließ. Nun hat sich Peter in einem
Leserbrief  an die Sänger des  Chores u.a. auch zum Begriff“ Hingeschmissen“ geäußert und diesen scharf
kritisiert.
Ich habe Peter in einem persönlichen Brief mein Bedauern über seine Reaktion mitgeteilt und  auch  seinen
Wunsch respektiert, dieses  Bedauern den Sängern zu vermitteln. Ich habe ihm geschrieben, dass ich auf der
Basis unserer  langjährigen beruflichen Verbundenheit  den Begriff „hingeschmissen“  zurück nehme.  Die
Gründe für seine Entscheidung, nicht mehr das Amt auszuüben, sind sicher legitim. Seine dreijährige Arbeit als
Präsident sollte durch diese Entscheidung  nicht diskreditiert werden.

             Thomas Möller

Lichtenrader Weinfest 2011 - ein „Weinfest“ im doppelten
Sinne

Es ist schon zu einer langjährigen Tradition geworden, unsere Teilnahme beim jährlich am zweiten September-
Wochenende stattfindenden Lichtenrader Weinfest. Dank unserer guten Verbindung zum damaligen Tempel-
hofer Bezirksbürgermeister, Herrn Krüger, die für unsere Seite unser ehemaliges Vorstandsmitglied, Horst
Volkmar, mit großer Leidenschaft pflegte, hat sich jenes bis in die heutige Zeit fortgesetzt. Nicht wenige Sänger
haben über diese Veranstaltungen den Weg zu unserem Chor gefunden, so auch unser jetziger Präsident,
Madjid Shams Dolatabadi. Das Jahr bescherte uns ein Novum. Das erste Mal war unser Chor an beiden
Tagen, also am 10. und 11. September mit jeweils zwei (!) Auftritten vorgesehen. Und das zur besten Stimmungs-
zeit, so ab 17:00 Uhr und später (Zuhörer schon mit leichtem „Glimmer“ und gelöster Stimmung, dennoch noch
aufnahmefähig). Am Samstag dirigierte uns unser „Vize“ Rainer Keck. Auch er hatte sogleich unsere Truppe
gekonnt-routiniert „im Griff“ und harmonierte ebenso mit „Rudi“ aus Österreich, dem seit Jahren Haupt-
verantwortlichen für das Bühnenprogramm (bitte nicht verwechseln mit unserem ehemaligen Sänger, Rudi
Auer, der österreichischen „Naturkatastrophe“!). Das Wetter war spätsommerlich schön und die Stimmung der
immer größer werdenden Zuhörergemeinde bombig. Zum Schluss verabredete Rudi mit mir ein sg. „Versöh-
nungs“-Duett mit dem „Reißer“ : Sierra Madre! („Versöhnungs“-Duett deswegen, weil ich ihn vor Jahren über
das Mikrophon gefragt habe, ob er denn den Unterschied zwischen einem Österreicher und einem Loden-
mantel kenne. Das wusste er natürlich nicht. Allerdings war er über meine Erklärung: „Mit dem Lodenmantel
könne man sich überall sehen lassen“ nicht sehr erfreut und schmierte es mir bis 2011 jedes Jahr wieder auf’s
„Butterbrot“. Nun , das ist jetzt Vergangenheit!). Als „Sahnehaube“ intonierten dann die Band aus Tschechien
und der Sonari-Chor zusammen (ohne Generalprobe) einen Pop-Song mit dem verheißungsvollen Text „Na,
na, na | na, na | na, na, na, na, — usw. usw.“ - was sich in Sekundenschnelle zu einem völkerverbindenen
Gemeinschafts-Monumentalwerk entwickelte. Das Publikum, das - wie auch der Sänger Franzmann - voll mit
ging, war aus dem Häuschen. Der Auftritt an diesem Tag war sehr „Keck“! Danke, Rainer!

Am Sonntag fand der erste Teil unseres Auftritts noch im „Trockenen“ statt. Volker Groeling war wieder mit
dabei und moderierte in gewohnter Qualität durch das Programm. Man konnte es schon ahnen. Der Himmel
verdunkelte sich zusehends und „Stepp by Stepp“ orientierten sich nicht wenige Zuhörer in Richtung Heimat.
Überpünktlich schlossen wir den ansonsten erfolgreichen ersten Teil unseres Auftrittes ab. Nach uns - schon
fast bei totaler „Sonnen- und Mondfinsternis“ - gab ein sehr diszipliniertes und ganz junges Tanzpärchen
Kostproben seines Könnens. Nun standen wir zu unserem zweiten Auftritt bereit, bei dem das Swing-Medley
den Höhepunkt bilden sollte. Der Veranstalter trat jedoch an’s Mikrophon und teilte den vorzeitigen Abbruch
des Weinfestes mit, da die Polizei eine Unwetterwarnung für Berlin und Umgebung herausgegeben hatte. Wer
zum Himmel schaute, wusste, was gemeint war. In Windeseile hatten viele Sonari-Helfer unseren Info-Stand ein
paar Meter weiter zusammengeräumt und vor dem dann folgenden Unwetter in Sicherheit gebracht. Danke an
alle Tag- und Nacht-Helfer und insbesondere an Horst Böhm, der hier den „Hut auf hatte“ sowie an Angela
Cocozza, unsere „CD-Königin“.

Ja, das Wetter war zum Schluss leider zum Weinen. Daher „Weinfest“ im doppelten Sinne (s.o.)!

                                                                                                                                                       Klaus Röse
                                                                                                                                              Fotos Karin Röse



Geburtstage

Termine
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01.10.75
02.10.46
02.10.32
03.10.33
03.10.51
04.10.31
05.10.66
08.10.34
08.10.40
13.10.52
13.10.62
15.10.46
16.10.35
19.10.50
22.10.34
28.10.43
31.10.40

Burger, Nelto- Soni
Hohmann, Dieter
Bolgehn, Ruth
Böhm, Horst
Russ ,Helmut
Woese, Karl- Georg
Böhmer, Christiane
Foelske, Klaus
Kempfle, Doris
Hedt, Reiner
Wittulski, Birgit
Seelig, Adelheid
Scheel, Manfred
Thöne, Karl-Konrad
Steckel, Manfred
Franke, Bernd
Klein, Ursula

07.11.38
14.11.37
20.11.40
21.11.49
27.11.28
01.12.49
03.12.26
04.12.37
06.12.38
12.12.49
12.12.53
14.12.22
15.12.39
16.12.49
17.12.38
19.12.44
19.12.47
19.12.44
22.12.29
24.12.54

Mahlstedt, Dietmar
Thiede, Christa
Ruschke, Christel
Gabriel, Werner
Burger, Tom
Hohmann, Ute
Mangelsdorff, Gerhard
Kronberg, Dieter
Dubbrik, Udo
Bönnen, Werner
Hürten, Hans-Peter
Burger, Petronella
Radeloff, Klaus
Gadd, Perry
Helms, Marianne
Bork, Jutta
Marquardt, Maren
Barke, Dieter
Kraft, Horst
Nolte, Ralph-Christian

03.11.40
04.11.41
04.11.37
05.11.42

 Schneider, Elfriede
 Hemm, Klaus
 Luchmann, Werner
 Janke, Doris

06.10.2011 19.00 Förderndentreff, Haus des Sports, Arcostr. 11-19,10587 Berlin
09.10.2011 10.00 Chor-Begleitung der Hlg.Messe, Kirche St.Ansgar, Klopstockstr.31,

(Hansaplatz), 10557 Berlin, mit Live-RBB-Kulturradio-Übertragung
16.10.2011 16.00 Konzert, Berlin-Rudow, Dorfkirche
05.11.2011 15.00 Militärmusikschau, Max-Schmeling-Halle mit Chorgesang

(Eintrittskarten an den Theaterkassen)
06.11.2011 15.00 Militärmusikschau, Max-Schmeling-Halle mit Chorgesang
20.11.2011 15.00 Andachtsbegleitung zum Ewigkeitssonntag (Totensonntag),

Friedhofskaelle, Rudow, Ostburger Weg 43-44
21.11.2011 19.00 Eröffnung „Weihnachtszauber“, Gendarmenmarkt
26.11.2011 15.00 Adventssingen, Nikolaiviertel
27.11.2011 19.30 Auftritt „Weihnachtszauber“, Gendarmenmarkt
04.12.2011 16.00 Adventssingen für schwer kranke Kinder, Säntisstr. 177,

12277 Berlin-Marienfelde
05.12.2011 19.30 Auftritt „Weihnachtszauber“, Gendarmenmarkt
17.12.2011 16.00 Weihnachtskonzert, Nathanael-Kirche, Berlin-Friedenau,

Grazer Platz; Eintritt: Sängerfrauen u .Mitglieder frei; Gäste 10,00 €
20.12.201 119.30 Auftritt „Weihnachtszauber“, Gendarmenmarkt
26.12.2011 19.30 Auftritt „Weihnachtszauber“, Gendarmenmarkt
30.12.2011 19.00 Auftritt „Weihnachtszauber“, Gendarmenmarkt

Wichtiges Datum - bitte vormerken !

Die Jahres-Mitgliederversammlung ist auf den 17.02.2012 festgelegt.
Ort: Haus des Sports, Arcostr. 11-19, 10587 Berlin-Charlottenburg

(unser Förderndentreffpunkt)  Beginn: 17.00 Uhr

Eine Einladung mit Tagungsordnung erfolgt rechtzeitig. Anträge zur MV müssen spä-
testen zwei Wochen vor dem Termin dem Vorstand vorliegen.


