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sonaris  i mmeSt
Mit Herz und Seele aktiv: Horst Böhm
Er ist vielleicht etwas unauffällig als Sänger. Er ist mehr ein „stiller Arbei-
ter“, als ehemaliger Polizist mit den Prinzipien von Recht und Ordnung 
ausgezeichnet: Horst Böhm, vom 1.Bass in den 2. Bass delegiert.  Was ihn 
aber besonders auszeichnet, ist seine ständige Hilfsbereitschaft und sein 
persönliches Engagement für unsere Konzerte in der Salvatorkirche und 
beim Weinfest in Berlin-Lichtenrade. Er hat für beide Veranstaltungen 
„den Hut auf“. Somit ist er, wie viele andere 
unserer Sänger, ein Beispiel für selbstloses 
Handeln im Sinne unserer Gemeinschaft. 
Es war der Wunsch von Horst, sich selbst 
vorzustellen und nicht ein Interview zu geben. 
Wir fi nden auch diese Idee gut, führt sie uns 
doch unsere Mitglieder mit ihrer berufl ichen 
Vergangenheit und mit ihrem privaten Um-
feld näher zusammen:
“Ich habe keine Sängervergangenheit. 
1944 kam ich als Pimpf mit der KLV (Kinder-
landverschickung) wegen der Bombenangriffe in 
ein Heimlager in die Hohe Tatra. Dort wurden wir 
beschult mit Geländespielen, Orientierungsläufen 
und mit Liedern und Texten, die man heute nicht mehr singen darf, nach dem Motto 
„Unser Wimpel fl attert uns voran“. 
Wegen der nächtlichen Bedrohung durch Partisanen wurden wir ins „Reich“ nach 
Waldheim in Sachsen zurück geholt.  Gesungen wurde noch immer – durchhalten! 
1945 löste sich unsere Schule unorganisiert auf. Wir fuhren in Gruppen, manche mit 
den Eltern,  als Anhalter in Truppentransporten oder Lazarettzügen unter der ständigen 
Gefahr durch Jabos (Jagdbomber) beschossen zu werden zurück ins zerbombte Berlin. 
Es wurde nicht mehr gesungen! Ich habe den Krieg als 12-jähriger gesund übererlebt. 
Nach einer berufl ichen Ausbildung ging ich 1952 zur Bereitschaftspolizei. Und 
da wurde wieder gesungen. Wenn wir morgens durch die Krupp- und Lehrter 
Straße zum Ausbildungsplatz ins Poststadion marschierten, wurde gesungen. Vier 
Bereitschaften schmetterten ihre Lieder in den Moabiter Morgen. Die Anwohner 
standen an den Fenstern und winkten uns zu, „Wenn die ...(Soldaten) ...durch die 
Stadt marschieren!“ Bis 1975 tat ich Dienst in geschlossenen Einheiten. 

     (Fortsetzung auf Seite 2)
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Gedanken von Tom Burger:
Ich habe das Leben liebgewonnen 
und alles andere auch. Gerne wäre 

ich noch geblieben, aber leider 
ging das nicht mehr. Wenn jemand 

an mich denkt, dann bitte ohne 
Kummer. Denkt daran: Das Leben 
ist zu kurz. Meine Wünsche sind: 

Genieße das Leben.
(Übersetzung aus der Traueranzeige)

Dann war ich 17 Jahre im Multikulti-Bezirk Neukölln als Kontaktbereichsbeamter. Da ist mir das Singen 
vergangen. Ich habe fünf Bezirksbürgermeister erlebt. 1993 ging ich in Pension. 1999 habe ich anlässlich des 
Weinfestes in Lichtenrade den Sonari-Chor gehört. Det wart!  Bin seit 2000 aktiver Sänger und werde es bis 
2013 bleiben. Da wurde wieder gesungen, und alles war wieder gut. Unsere Literatur ist sehr umfangreich und 
eine gute Mischung. Mein Lieblingslied ist, wegen meiner berufl ichen Vergangenheit, „Alte Kameraden”.                           
                                                                                                                                             Euer Horst Böhm                           

Mit Herz und Seele aktiv: Horst Böhm
(Fortsetzung)

Der Sonari-Chor Berlin e.V. trauert um

Tom Burger
* 27.11.1928                                 + 09.07.2012

Unser langjähriges und treues Fördermitglied Tom Burger ist nach kurzem Leiden vor Vollendung 
seines 84. Lebensjahres für immer von uns gegangen. Tom Burger und seine 

liebe Ehefrau Petronella (Nel) haben gemeinsam unseren, ihren  Sonari-Chor Berlin e.V. 
37 Jahre in beispielloser Weise unterstützt und gefördert. 

Solange es ihr Gesundheitszustand zuließ, gab es kein Ereignis, bei dem Tom und Nel fehlten. 
Ob auf Reisen des Chores oder bei bedeutsamen Feiern in Berlin. 

Tom und Nel waren stets dabei. Es war einTreue- und Sympathiebeweis, der sich nicht nur in 
erbrachten Kilometerleistungen dokumentierte. 

Tom Burger wurde bereits im engsten Familienkreis 
in Den Haag/Niederlande, ihrem gemeinsamen Wohnsitz, beigesetzt.

Nel Burger vollendet am 14.12.2012  ihr 90. Lebensjahr. Aufgrund einer schweren Erkrankung 
ist sie seit vielen Jahren in stationärer Betreuung und lebt in einer, ihrer eigenen Welt.

Unsere Gedanken sind in dieser Stunde bei ihr und ihrer  Familie.

Wir verneigen uns in Dankbarkeit und nehmen Abschied von Tom Burger.
Sein Tod hinterlässt eine schwer zu schließende Lücke. Wir werden ihm ein stetes Andenken bewahren. 

Nel Burger und Familie wünschen
wir alle Kraft, den schmerzlichen Verlust zu überwinden.

Wir sind sehr traurig.

Berlin im Oktober 2012
Sonari-Chor Berlin e.V., Der Vorstand
Madjid Shams Dolatabadi, Präsident
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Vor dem Herbst:

Starten in neue Aufgaben!
Für viele unserer Sänger und fördernden Mitglieder 
ist die Urlaubszeit vorüber - jetzt blinzelt uns schon 
an einigen Tagen der Herbst entgegen. Mehr noch: 
Wir kennen dieses aus den Vorjahren, dass die 
Sänger nach den Auftritten im August und September 
schon wieder  ihre  „Weihnachts-Notenmappe“ 
aktivieren müssen. Also, richten wir uns auf die 
Monate ein, die immer schon für die Sänger 
besonders anstrengend, aber gleichzeitig auch  mit 
Blick auf die Adventszeit schön waren.  Aber schauen 
wir auch einmal über das Jahresende hinaus, dann 
nähern wir uns 2013 wieder dem Chorseminar 
im Hotel Gutenmorgen und auch im Februar der 
Mitgliederversammlung mit den Wahlen zum Vorstand.
Nun ist es nicht die Aufgabe einer Mitgliederzeitung, 
sich in die Vorbereitung der Mitgliederversammlung  
„einzumischen“-   dieses ist wahrhaftig die Aufgabe des 
amtierenden Vorstandes. Es sei aber erlaubt, doch auf 
einige Punkte schon jetzt hinzuweisen, die unsere Arbeit 
angehen und auch für die Zukunft von Bedeutung sind. 
Wie in den vielen Vorjahren, sollte die musikalische 
Qualität des Chores im Vordergrund stehen. 
Die vielleicht missverständlich in der letzten 
Sängerversammlung erfolgte Diskussion über 
das Pro und Contra eines sog. „kleinen Chores“ 
gehört m.E. wieder auf die Tagesordnung. Es ist 
für unsere gemeinsame Zukunft nicht abträglich, 
die chorische Vielfalt auszubauen und bewusst, 
d.h. gezielt und von allen Sängern getragen, in die 
Auftrittsplanung des Jahres 2013 einzubinden.
Auch sollte m.E. gemeinsam von den Stimmführern 
und dem  musikalischen Leiter die Planung 
für das Chorseminar 2013 früher als in den 
Vorjahren begonnen werden, um eine bessere 
Konzentriertheit und Vorbereitung zu gewährleisten.
Und bitte: Die Fragen, die mit der Honorierung 
von Leistungen unserer beiden Dirigenten in 
Verbindung stehen, müssen bitte vom Tisch - ein 
“Aussitzen“ schadet nur der Gesamtstimmung.
Die Personalien der Mitgliederversammlung stehen 
hier heute nicht zur Debatte. Wie bei Wahlen im 
politischen Raum, wäre es allerdings zu begrüßen, 
wenn man spätesten im November 2012, vielleicht 
auch bis zur Weihnachtsfeier, wissen könnte, wie sich 
Gudrun, Werner und Madjid ihre weitere Zukunft 
vorstellen. Der Sonari-Chor hat schon viele Wechsel 
in den Ämtern mit Bravour gemeistert - ein Problem 
wäre das bei unserer Tradition nun auch nicht!
                                                                          TM

Auftritte in schnellem Tempo
Versuch einer Nachlese

Der Redaktion fällt es nicht immer leicht, mit den vielen 
Auftritten Schritt zu halten. Schreibt man nicht kurz nach 
dem Anlass, besteht die Gefahr des Vergessens. So geht es 
jetzt auch uns, die wir die Aufgabe haben, die neue Zeitung 
bis zum Fördertreff im Oktober fertig zu haben.  Machen 
wir den Versuch der Nachlese:
Am 19. August sangen wir bei sommerlicher Hitze - 
die Kirche war angenehm kühl - in der Salvatorkirche 
Lichtenrade unser Sommerkonzert. Trotz eines relativ 
frühen Beginns um 15.00 Uhr war das Konzert gut besucht. 
Wir waren, auch wenn die Generalprobe nicht so toll war, in 
bester Verfassung. Die Gäste quittierten unseren a-capella-
Gesang  mit viel Beifall. Unsere Sprechbeiträge hatten 
zwar einige kleine Übertragungsprobleme, wurden aber 
dennoch mit Konzentration aufgenommen. In Höchstform 
mit Kompliment war Dieter Karasch mit seinen Soli.  
Wir wissen, dass es nicht so ganz einfach ist, ein ganzes 
Konzert mit a-capella-Titeln zu bestreiten. Da kommt es 
besonders darauf an, die Inhalte der Titel auch mit guter 
Ausdruckskraft dem Publikum darzubieten. Dieses hat uns 
nach dem Konzert bestätigt, dass es uns sehr gut gelungen 
war.
Am 27. August waren wir zu einem Jubiläum eingeladen: 
Die LANDAU MEDIA GmbH feierte im Hotel Hyatt ihr 
15-jähriges Bestehen. Der Unternehmensgründer dieser 
in der Kommunikationsbranche anerkannten Firma, Herr 
Landau, hatte uns bei einem Weihnachtskonzert auf dem 
Gendarmenmarkt kennengelernt und war offensichtlich 
von unserem Gesang so angetan, dass er uns ansprach, 
das Firmenjubiläum musikalisch zu begleiten. Das 
Konzept war, eine ausgewählte Titelserie in zeitgleicher 
Abstimmung zum Festessen vorzutragen. Es wurde ein 
interessanter Abend, der von den vielen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie den geladenen Gästen sehr gut 
beurteilt wurde. Wir haben mit Herrn Landau und dem 
Unternehmen einen wichtigen neuen Freund gewonnen. 
Der Autor ist davon überzeugt, dass dieser Auftritt, auch 
wenn er wegen der langen Bindung der Sänger im Hotel 
schon eine kleine Strapaze war, uns in Berlin neue Kontakte 
bringen wird.                                                                    TM

Herr Landau fühlte sich offensichtlich wohl im Sonari-Chor und sang mit
                                                                                         Foto: Landaumedia
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 „Goldene Hochzeit“
         bei Ingrid und Manfred Lotka

Wieder einmal ein Grund zum Feiern!
Alle vom Sonari-Chor waren eingeladen, mit dem “Goldenen Paar”, 
Ingrid und Manfred, bei einer Gartenparty dieses Ereignis richtig zu 
begehen. Bis weit vor die Tore Berlins mussten wir fahren. Aber was 
uns dann erwartete war schon beeindruckend. Ein wahrer Zaubergarten 
voller wunderschöner Blumen, eine liebevolle Fürsorge, damit nur 
keiner nass wird der es nicht will, denn das Wetter zeigte sich sehr 
launisch und verschonte uns nicht mit kräftigen Schauern. Doch alle 
Bänke und Tische waren geschützt davor unter schönen Partyzelten 
aufgestellt. Kaffee und Kuchen erwartete uns, auch wärmende Kissen 
und Decken waren vorbereitet.
Ein riesiger Getränkewagen sorgte für weitere Bedürfnisse...
Wir staunten nicht schlecht, wie viele Gäste schon 
vor Ort waren. Da waren Nachbarn,  Arbeitskollegen, 
ein weiterer Männerchor, in dem Manfred auch 
noch Mitglied ist, sowie nahe und ferne Verwandte 
der großen Familie Lotka, die alle in Herzlichkeit 
und Freude diesen Tag für Ingrid und Manfred mit 
gestalteten.
Die Männer des “MC 1895 Rehagen e.V.“ sangen 
fröhliche Lieder und wurden dann von den Männern 
des Sonari-Chores mit nicht minder fröhlichen 
Beiträgen abgelöst.
Einen sehr stimmungsvoller Beitrag in Vers- und 
Musikform hörten wir dann von den drei Kindern 
des Jubelpaares, in dem die Dankbarkeit und Liebe 
in der Familie füreinander recht erkennbar war.
Zwischenzeitlich wurde das Abendbuffet auf-
getragen, an dem Gegrilltes, Geschmortes, Gekoch-
tes, Kaltes und Warmes, Riesenbrot, Suppe, ganze 
Würste und viele andere leckere, hausgemachte 
Spezialitäten angeboten wurden. Das Wetter zeigte 
sich freundlich, so dass alle Sänger den Garten als 
Bühne nutzten um zusammen Musik zu machen.
Ein nächtliches Feuerwerk ließ diesen wunder-
schönen Abend ausklingen, an den wir alle und 
sicher auch das “Goldene Paar” noch lange denken 
werden.
Danke, liebe Ingrid und lieber Manfred, für diese 
Einladung. 
Wir kommen gern zur Feier der “Diamantenen 
Hochzeit” wieder!!!
Nochmals auf diesem Wege alles Gute für Euch in 
den kommenden Jahren.
                                                  Eure Ilse Kläke

Diesen Wünschen schließt sich die Redaktion gern an.

Die Vorstandsglückwünsche überbrachte Gudrun...               Foto: Ilse Kläke

... und noch ein Glückwunsch

Geglückte Überraschung
Vom 24.-26.08. haben wir das Wochenende im Hotel Gutenmorgen ver-
bracht und konnten das Geburtstagskind Birgit Gutenmorgen mit Glück-
wünschen und einem Blümchen im Namen des Sonari-Chores überra-
schen. 
Es ist uns gelungen!!                                          Ute & Dieter Hohmann
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Sommerfest im „Oldies Bierhaus“
mit dabei: Der Sonari-Chor ... und der Regen

Zum vierten Mal war der Sonari-Chor eingeladen.
Die Vorfreude war groß, hatten doch die Sänger 
für Andrea und Peter, den Bierhauswirten, ein Lied 
einstudiert, um sich für die immer nette Bewirtung zu 
bedanken. Doch, oh Graus, niemand hatte mit diesem 
Wetter gerechnet. „Pack‘ die Gummistiefel ein, und 
dann nischt wie hin zu Oldies!!” Regen, Regen, wo 
ist die Sonne?
Mit eineinhalb Stunden Verspätung konnte das Fest 
endlich eröffnet werden. Dieter Karasch übernahm 
die Aufgabe, die bis dahin anwesenden Gäste zu 
unterhalten und unser Hardy sorgte mit seinen Reden 
und Sprüchen für gute Laune, bis auch die durch den 
Regen verursachte letzte technische Panne endlich 
behoben war.
Dann erst konnte das musikalische Feuerwerk in 
gewohnter Weise, dieses Mal unter der Leitung von 
Manfred Steckel, beginnen.       

Auch der erneut einset-
zende Regen konnte  die 
Sonaris nicht bremsen. 
Da mussten dann eben 

einige Sängerfrauen als Schirmständer herhalten, 
was sicherlich ein lustiges Bild abgab. Denn das 
„Klatschgeschwader“, wie einmal der Anhang des 
Chores in nicht ernstzunehmender Weise genannt 
wurde, stand wie eine Mauer hinter, bzw. vor den 
Sonaris.
Mit den letzen Klängen der von Andrea gewünschten 
Melodien hatten sich auch die Regenwolken fast 
verzogen und der inzwischen immer mehr ansteigende 
Gästeandrang verhieß auch mehr Arbeit  für die 
fl eißigen Helfer, die für das leibliche Wohl sorgten. 
Das Angebot war wie immer groß und reichte von 
leckerem selbstgebackenen Kuchen bis zu Grillwurst 

und -fl eisch. Natürlich gab es auch Kaffee, Bier und 
reichlich “geistige” Getränke.
Jetzt begann für den „künstlerischen“ Teil des Oldie-
Teams die Arbeit. 

Von den Weather Girls über Nana Mouskouri zu 
Andrea Berg und (Sonari-) Chor (Bild oben), Costa 
Cordalis und Helene Fischer, Mathias Reim bis Udo 
Jürgens und Gloria Gaynor... Sie alle ließen uns den 
Regen vergessen und bis nach Mitternacht feiern.
Zum Schluss stand das gesamte Team auf der Bühne, 
von „11 bis 80plus“ und verabschiedete sich mit La-
le-lu in der Heinz-Rühmann-Version und die Polizei 
sorgte für einen geordneten Ab- und Rückzug der 
letzten Gäste.

Alles in allem wieder ein gelungenes Fest, und wir 
freuen uns schon auf das erste Adventsfest am 9. 
Dezember 2012 (also bitte vormerken!)  mit hoffent-
lich viel Schnee und Glühwein.            Ute Hohmann
                                                                Fotos: Hohmann
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Es ist schon eine Binsenwahrheit: Den Wechsel der 
Jahreszeiten erkennt man an den Ausprägungen der 
Natur. Für den Sonari-Chor kommt noch eine andere 
erkennbare Wahrheit hinzu: Im Frühling besingt 
der Chor in Klaistow das „Frühlingserwachen“ - 
meist zum Muttertag – und im Herbst wird mit einer 
typischen Herbstfrucht, dem Kürbis, daran erinnert, 
dass nun langsam mit den Weihnachtsvorbereitungen 
begonnen werden muss. 
So auch diesmal: Kürbisfest in Klaistow, natürlich 
mit dem Sonari-Chor. Der Hof festlich geschmückt 
mit hunderten, ach was, tausenden von verschiedenen 
Kürbissen. Das Motto war: Dinosaurier in Kürbisform, 
oder umgekehrt Kürbisse in Dinosaurierform gebracht. 
Und die Sonaristen konnten sich so recht als Fleisch-
gewordene Dinosaurier des Männerchorgesanges 
fühlen... Allerdings mit dem Repertoire, das unser 
Chorleiter Volker Gröhling wieder auf die Beine 
gestellt hatte, waren wir vom „Sauriertum“ weit 
entfernt, wie uns auch unser Publikum durch seinen 
Beifall bestätigte. 
Wir waren „Freunde fürs Leben“ mit unseren 
„Melodien zum Verlieben“ als „richtige Männer wie 
wir“ und „mit den Händen zum Himmel“ als „alte 
Kameraden“...
Und gerade die Reaktion der Zuhörerinnen und 
Zuhörer zeigt immer wieder, dass wir Spass vermitteln 
(und auch – Jawoll!-  selbst haben) , wie sonst wäre das 
Mitsingen und gelegentliche Mittanzen zu erklären.
Vielleicht befl ügelt ja die Reaktion des Publikums die 
Diskussion bei den Sängern zum Thema Klaistow, denn 
es machen sich vereinzelt „Ermüdungserscheinungen“ 
breit wegen langer Anfahrtswege und ebenso langer 
„Singeeinsätze“. Vielleicht ist ja auch der Herbst 
weniger für solche Überlegungen geeignet und 
vertrauen wir auf die belebende Wirkung des Frühlings 
und hoffen gemeinsam auf ein Frühlingserwachen in 
Klaistow, oder?                                       Jürgen Biele

Dinosaurus sonaris
Giganten in Klaistow??

Der große Bruder von Dinosaurus sonaris

Pause bis zum nächsten Auftritt                           Fotos: Bernd Mangelberger    

Fleißige Hände bereiten die Bühne vor - wann wieder?

Thomas Möller schrieb in unserer letzten Ausgabe eine 
Positiv-kritische Würdigung unseres Frühlingskonzertes und 
erwähnte auch den kleinen Chor, der „die Lebendigkeit des 
Auftritts erhöhen“ und eine „neue Klangfarbe hinzufügen“ 
sollte. Und  weiter: „Der kleine Chor hat sich bei der Premiere 
wacker geschlagen.“ Das fanden die Besucher unseres 
Sommerkonzertes in der Salvatorkirche auch, so erfuhr der 
Autor aus Gesprächen. Doch diesmal war etwas anders: 
Der kleine Chor bestand nicht wie vorher aus fünfzehn, 
sondern aus nur acht Sängern. Und das hat wohl zu einer 
deutlichen Verbesserung des Klangeindruckes beigetragen. 
Dennoch wurde die Existenz des kleinen Chores bei den 
Chorsängern selbst ziemlich kontrovers diskutiert. Einige 
meinten, der kleine Chor würde den Sonari-Chor spalten, 
andere wünschten sich, dass die Literatur des kleinen Chores 
auch den übrigen Sängern nahegebracht werden sollte...
Selbst von „kleinchorbedingten“ künftigen gesanglichen 
Enthaltungen war die Rede!
Schade eigentlich, denn eine Lebendigkeit des Auftritts mit 
neuer Klangfarbe täte und tut dem Sonari-Chor sicher gut. 
Als Spaltpilz ist der kleine Chor eher nicht geeignet!!  
                                                                                                jüb       

Kleiner Chor - was nun?
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Einige Sänger meinen, der Sonari-Chor sei auch eine 
therapeutische Einrichtung. Kürzlich hatten wir Gelegenheit, 
diesem hohen Anspruch auch gerecht zu werden. Herr 
Lindner aus Karow, ein ausgewiesener Bewunderer unseres 
Chores feierte seinen 80. Geburtstag und seine Frau schenkte 
ihm zu diesen Anlass ein kleines Konzert des Sonari-Chores. 
Nach unserem Auftritt offenbarte uns der Jubilar, dass er 
schon seit frühester Jugend den Drang verspürte, ein Dirigent 
zu sein!! Nun wurde der Sonari-Chor mit seinem „Helfersyndrom“ konfrontiert und mochte sich seiner therapeutischen 
Verantwortung  nicht entziehen: Kurzerhand – aber nicht frei von Traurigkeit – entließen die Sonaris ihren Dirigenten und 
ließen sich folgsam vom Jubilar dirigieren. Damit war der therapeutische Nutzen des Sonari-Chores bewiesen, denn der 
80-jährige Herr Lindner hatte sich nicht „lumpen lassen“ und die Sänger mit einer Fülle geistiger Getränke  förmlich überschüttet.     jüb                                                                                                                                              

Herr Lindner ließ unseren Dirigenten vor Neid erblassen.      Foto: Lindner

Es ist schon immer etwas Besonderes, in der auch dem So-
nari-Chor nicht unbekannten Magdalenenkirche in Neukölln 
ein Konzert zu erleben. So war es auch für mich eine Freude, 
als Sonarist beim Festkonzert aus Anlaß des 160-jährigen Be-
stehens des Erkschen Gemischten Chores mit meinem Chor 
als Gastchor dabei zu sein. Das Programm, welches von den 
Erk-Leuten in Abstimmung mit deren Dirigenten Volker Gro-
eling zusammengestellt und dargeboten wurde, war aller Eh-
ren wert! Das Taffanel-Bläserquintett und die String-Virituosi 
waren geschickt in das Konzert eingebaut. Ebenso der Gesang 
von Frau Kammersängerin Christine Wolff, die neben ihren 
exzellenten Solobeiträgen auch gemeinsam mit dem Erkschen 
Gemischten Chor einen Ohrenschmaus bot. Der Auftritt unse-
res Chores hat ohne Zweifel mit zum Gelingen des Festkon-
zertes beigetragen. Der stürmische Applaus mit Bravo-Rufen 
hat dieses eindrucksvoll bestätigt. Als dann am Ende des 
Programms von beiden Chören und allen Instrumentalisten 
das „Perte d‘Imenso Giubilo“ von Giuseppe Verdi erklang, 
kam für jeden Musikliebhaber ein wahres Gänsehautgefühl 
auf. Für mich als aktiver Sänger des Sonari-Chores bleibt die 
Frage offen, wie und wann der Chor dieses anspruchsvolle 
und vielseitige Liedgut einstudiert hat, bei nur einer Probe 
wöchentlich. Hier ist auch ein Sonderlob für den Dirigenten 
Volker Groeling fällig. Der Vorsitzenden Sigrid Zeuner und 
allen Sängerinnen und Sängern nochmals Glückwunsch zum 
Jubiläum und ein großes Dankeschön für die Einladung und 
das tolle Erlebnis.                                                    Hardy
                                                                                           

Wir gratulieren zum 160. Geburtstag

Der Sonari-Chor als Gast beim Erkschen Gemischten Chor
                                                                                            Foto: Wilfried Winzer

Der ‚Erksche Gemischte Chor‘ lud zum 15. August anläss-
lich seines 160. Geburtstages bedeutende Wegbegleiter 
des Chores und befreundete Chöre zu einem Festakt ins 
Schloss Britz ein.
Zu letzterem Personenkreis gehörte auch unser Chor. Die 
Vorstandsvorsitzenden (Sigrid Zeuner als 1.Vorsitzende 
und Hans-Heinz Kratzer als 2.Vorsitzender) gaben der 
Veranstaltung durch ihre Wortbeiträge einen feierlichen 
Rahmen und einen Überblick über die Vereinsgeschichte. 
Es folgten Gratulations-Reden. Für unseren Chor wurde 
vom Verfasser dieses Artikels im Auftrag unseres 
Vorstandes als letzter Rede-Beitrag (strikte alphabetische 
Reihenfolge war vorgegeben) die Gratulation in humoriger 
Form übermittelt. Die musikalische Ausgestaltung der 
Feier übernahm der Jubilar selbst und ein sehr angenehm 
anzuhörendes Streichquartett. Im Anschluss an den offi-
ziellen Teil lud der Jubilar zu einem Sektempfang mit 
Abendbuffet im Foyer des Konzertsaales ein. 
Eine würdevolle Feierstunde im passenden Rahmen. 
Nur einer fehlte, trotz offizieller und persönlicher 
Einladung und nicht erfolgter Absage (Höflichkeit ist 
oftmals nur reine Glückssache): Bezirksbürgermeister 
Heinz Buschkowsky! 
Vermutlich war der wieder einmal mit der erfolglosen 
(so beurteilt er es selbst) Integration der in seinem Bezirk 
beheimateten Bürger aus 160 (!) Nationen beschäftigt, 
bzw. mit den terminlichen Abstimmungen für seine 
unzähligen Teilnahmen an allen bekannten Fernseh-
Talkshows oder mit seinem gerade erschienenen Buch 
„Neukölln ist überall“. Was ist dagegen schon der 160. 
Geburtstag eines namhaften und kulturell-historisch 
bedeutsamen Chores seines Bezirks?  Vielleicht hat er aber 
vom ‚Erk‘ in Neuikölln noch nie etwas gehört, was bei 
seinen offenkundig dominierenden Interessenlagen nicht 
sonderlich verwunderlich wäre.
Wegen des letzten Absatzes nur kopfschüttelnd…
                                                                 Klaus Röse

Vorsicht! Dirigentenwechsel!

Das FestkonzertDer Festakt:
160 Jahre Erkscher Gemischter Chor
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In eigener Sache

Das soziale Gewissen 
einer Gemeinschaft

Der Autor hat über die soziale Komponente unserer 
Gemeinschaft nachgedacht. Gewiss, besonders nach 
dem Abschied von Dirk Becker, der mir bei der kleinen 
Verabschiedung am 26. Juni die Sprache verlieren 
ließ. Ich hatte eine Rede vorbereitet, zu der ich dann 
nicht mehr gekommen bin. Mag sein, dass ich zu 
Dirk, wie sicher auch Klaus Röse, Dieter Halling und 
Hanno Kramer, ein besonderes Verhältnis aufgebaut 
hatte - persönlicher, verständnisvoller, ehrlicher.
Warum ich jetzt ein solches Thema anspreche? Kennen 
wir uns eigentlich – natürlich mit dem entsprechenden 
Abstand der „eigenen Lebenswelt“ - mehr als nur 
durch unser Zusammensein bei den Proben und 
Auftritten? Wissen wir eigentlich, wie es den einzelnen 
Sangesbrüdern, den aktiven Gesunden, den Kranken, 
den „Angeschlagenen“ und auch den Ehemaligen 
geht, was sie so im Beruf oder in der Freizeit  machen?
Nun weiß ich wohl, dass wir Sänger sind, deren Hobby 
der Männerchorgesang ist - der steht zweifelsfrei, 
auch mit den erhöhten Qualitätsanforderungen, im 
Mittelpunkt. Wir sind also nicht ein „Sozialverein“ 
mit den sich daraus ableitenden Aufgaben und 
Verpfl ichtungen. Früher war es unser Clubhaus im 
Flughafen Tempelhof, welches uns näher brachte  -  nach 
den Proben, vor und nach den Auftritten, bei von uns 
organisierten Veranstaltungen. Die Bewirtschaftung 
und Organisation durch das Ehepaar Volkmar und 
mittels vieler Helfer aus dem Chor und dem Kreis der 
fördernden Mitglieder war ein „Vereinskraftakt“.  Aber 
trotz alle Mühen: Im Sinne unseres Gemeinsamen hat 
es sich gelohnt. Jetzt fehlt uns eine solche Brücke 
- vielleicht lässt sich in der neuen Stätte für die 
monatlichen Fördertreffs so etwas wieder aufbauen. 
Wir sind nicht allein zum Singen ein Verein - wir 
wollten als Sonaris immer ein Stück mehr sein!
                                                                            TM

Das Weinfest in der Bahnhofstraße von Lichtenrade 
gehört zu den Veranstaltungen,  die für uns „quasi vor der 
Haustür“ schon seit vielen Jahren ein fester Bestandteil 
unserer  Auftritte sind. Am 8. und 9. September war es 
wieder soweit - das Weinfest wurde wieder zu einem 
Höhepunkt der guten Laune und Geselligkeit. Und wir 
wieder mittendrin - mit einem eigenen Informationsstand 
und mit Auftritten an beiden Tagen auf der „großen“ 
Bühne. Es wurden an beiden Tagen vor einem wieder 
begeisterten Publikum jeweils zwei Blöcke unserer CD-
Titel vorgetragen. Man könnte meinen: „Wie jedes Jahr!“ 
Nur bitte mit einem kleinen aber wichtigen Unterschied: 
Da weder Volker noch Rainer Keck am Sonnabend  für 
das Dirigat zur Verfügung standen, musste Manne Steckel 
wieder einmal „einspringen“. Auch wenn der Autor 
krankheitsbedingt fehlte, muss festgehalten werden, 
dass es eine tolle Leistung von Manne war, sich nach 
der Entscheidung am Donnerstag vor dem Wochenende 
so gut in die Literatur eingearbeitet zu haben. Das ist 
wirklicher „Chorgeist“! Zu hoffen ist, dass durch die 
Auftritte so mancher Mann die Lust bekommen hat, 
bei uns als Sänger mitzuwirken. Aus der Vergangenheit 
wissen wir, dass Lichtenrade immer ein „gutes Pfl aster” 
für neue Sangesbrüder war. Von daher: 
Auf das Weinfest 2013 !                                             TM

Das traditionelle Weinfest 
in Lichtenrade

Es dirigiert unser Weinfestdirigent: Manfred Steckel                Foto: Ilse Kläke

         Danke * Danke  *  Danke  *  Danke  *  Danke  *Danke  *  Danke  *  Danke  *  Danke  *  Danke   
          
           Hallo! Liebe Freunde des Gesang´s. Liebe Fans und die, die es noch werden wollen. 
          Liebe Sangesbrüder.
          Ich möchte mich an dieser Stelle für all die Zuneigung und Unterstützung von Euch bei
          Euch bedanken und habe mich dazu entschlossen, Euch auch musikalisch dafür mit 
          einem kleinen Konzert zu danken und hoffe auf weitere, viele schöne Stunden mit Euch. 
          Wo? Im Oldies. Wann? Nach Auswahl des Repertoires und wird mit einem Plakat bekannt 
          gegeben. Eine Zusage von Andrea habe ich schon bekommen.            Euer Dieter Karasch

         Danke * Danke  *  Danke  *  Danke  *  Danke  *Danke  *  Danke  *  Danke  *  Danke  *  Danke 

          
           Hallo! Liebe Freunde des Gesang´s. Liebe Fans und die, die es noch werden wollen. 
          Liebe Sangesbrüder.
          Ich möchte mich an dieser Stelle für all die Zuneigung und Unterstützung von Euch bei
          Euch bedanken und habe mich dazu entschlossen, Euch auch musikalisch dafür mit 
          einem kleinen Konzert zu danken und hoffe auf weitere, viele schöne Stunden mit Euch. 
          Wo? Im Oldies. Wann? Nach Auswahl des Repertoires und wird mit einem Plakat bekannt 
          gegeben. Eine Zusage von Andrea habe ich schon bekommen.            Euer Dieter Karasch
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„Auf den Tag genau vor 10 Jahren bin ich zum ers-
ten Mal im Sonari-Chor erschienen. Der Sonari-Chor 
Berlin war nach Germering (München), Braun-
schweig und Malmsheim (Stuttgart) mein 4. Chor, in 
dem ich mitwirken wollte. Berlin stand nie auf meiner 
Agenda. Es hat mich berufl ich hierhin verschlagen. 
An dieser Stelle Euch Sangesbrüdern nochmals mein 
herzlicher Dank für Eure stimmungsvolle Mitwirkung 
bei meiner Verabschiedung im Mai 2004. 
Meine Mitwirkung im Sonari-Chor änderte sich 
schlagartig mit der Wahl 2008 in den Vorstand, was 
ich zunächst wegen bereits innehabender Ehrenämter 
vehement abgelehnt hatte. Berufl ich gehöre ich 
einer „Gattung“ an, die als einzige dieser Art einen 
Rattenschwanz von Anwälten hinter sich her zieht, 
die daraus sogar einen eigenen Berufsstand – den 
der Baujuristen – begründet haben. Als Lehrbeispiel 
kann der neue Berlin-Schönefelder Flughafen 
gelten, wo weder planungsübergreifend gearbeitet, 
geschweige denn systematisch dokumentiert wurde 
– eine Verfahrensweise, die mich im Kern meines 
Berufsverständnisses trifft und was sich noch heute in 
meinem „exakten“ Schriftverkehr etc. widerspiegelt, 
der von einfach strukturierten Gemütern gern belächelt 
wurde.
Gegenüber den bisherigen Männerchören, in denen ich 
mitgesungen habe, nimmt der Sonari-Chor – bezogen 
auf Ort und (gesellschaftspolitische) Lage – eine 
Sonderrolle ein: Wir sind hier nicht in der Provinz, 
sondern in der Hauptstadt unseres Landes, zugleich 

Achtung!       Achtung!       Achtung!
Die Zeit unserer Förderndentreffs in der Arcostraße geht 
zu Ende.
Ab 1.11.2012 fi ndet unser monatliches Treffen in dem 
Lokal „Am Kamin“, Friedensstraße Ecke Forddamm 
in Berlin-Mariendorf statt. (U-Bahn Alt-Mariendorf, 
Bus 181; 277; M76; M77 In Richtung Großbeerenstraße  
ca. 150m laufen), Parkplätze auf dem Einkaufsgelände 
Großbeerenstraße.
Speisen und Getränke fi nden wir dort wie gewohnt vor. 
Auch Sabine und Katrin werden uns wieder bedienen. 
Also fast alles gleich, nur eben mal wieder woanders. 
Wir sehen uns???

Achtung!         Achtung!      Achtung!

Ein tolles Geschenk
Sie sind bei  Ihren Nachbarn, Bekannten zum Kaffee eingeladen. 
Welche Aufmerksamkeit kann ich mitnehmen?
Tante Frieda, Onkel Paul hat Geburtstag , welches Geschenk würde 
ihnen Freude machen? Weihnachten steht vor der Tür, was kann ich 
verschenken?
Der Sonari.chor kann Ihnen helfen.
Wir haben mit unserem Chorgesang mehrere  CD’s herausgebracht, 
wie“ Melodien zum Verlieben“, Gospel, Klassik, Volkslieder , 
Weihnachtslieder usw. Diese CD`s können Sie bei uns zum Preis von 
10,00 bis 15,00 €  + Versand erwerben.
Entweder bestellen Sie  im Internet unter burkhardbirr@t-online.de 
oder per Post unter: Burkhard Birr, Möwenweg 16, 12359 Berlin, 
Telefon 030/ 601 33 82 .  Mit diesem Geschenk liegen Sie  richtig!                                                                                                                                         
                                                                                            Ihr sonari.chor

Peter Kolbe - 10 Jahre im Sonari-Chor
Am 25. Juli hat Peter Kolbe in einem Rundbrief an seine Sangesbrüder im Sonari-Chor 
einen Rückblick auf 10 Jahre in diesem Chor vorgenommen, den wir in verkürzter 
Version hier wiedergeben...     Anmerkung der Redaktion: Nach vereinsinternen Recherchen ist 
Peter Kolbe erst am 1. August 2003 als Mitglied beim Sonari-Chor Berlin aufgenommen worden.

dem größten Mitgliedsland der Europäischen Union. 
Und hier in Berlin mit 3,5 Millionen Einwohnern aus 
184 Nationen sowie 21.000 Vereinen, davon 1.500 
Chören und darunter etwa 20 Männerchören, habe ich 
aufgrund meiner Kontakte in anderen Ehrenämtern 
die Idee verfolgt, einmal im Jahr – und zwar zum 
alljährlichen Weihnachtskonzert – die hier in Berlin 
akkreditierten Botschafter aus allen Ländern der 
Welt zu uns einzuladen. Die zweiseitige Präsentation 
unseres Chores im „Diplomatischen Magazin“ 12/2010 
(Pfl ichtlektüre aller Botschafter) unter der Überschrift: 
„Friede auf Erden: Festliches Weihnachtskonzert des 
Sonari-Chores Berlin“ und der entsprechende Beitrag 
in der (farbigen) 20-seitigen sonaris Stimme 3/2010 
mit Blick auf das europäische Einigungswerk haben 
die Grundlage für einen „Hauptstadtchor“ gelegt, der 
über die üblichen Grenzen hinaus bekannt gemacht 
wurde (beide Publikationen liegen auch in Brüssel vor).
Aus der aktiven Sängerschar bin ich - vorübergehend 
- ausgeschieden, um mich der größten technischen 
Herausforderung unserer Zeit – der Energiewende 
– zuzuwenden. Aber hier hat sich ein “Faß ohne 
Boden” aufgetan, das durch die weltweite - vor 
allem aber Europa betreffende - Finanzkrise erstmals 
an den Grundfesten eines “vereinten Europas” 
rüttelt. Für mich als begeisterten Europäer der 
Niedergang eines großartigen Schöpfungswerkes.  
Es war mir eine Ehre, diesem fl eißigen Chor 
drei Jahre als Präsident vorgestanden zu haben.”
                                                                                                                       Peter  Kolbe   
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Der Sonari-Chor Berlin ist fl eißig, sehr fl eißig. Betrachtet man den Terminkalender, dann fällt die Fülle der 
Anlässe auf. Da gibt es einerseits die sog.“großen“ Anlässe, wie das kürzlich durchgeführte Sommerkonzert 
in der Salvatorkirche am 19. August ( siehe auch unseren Bericht auf der Seite 3), da gibt es ehrenvolle 
Einladungen aus Anlass von Jubiläen (z.B. das Jubiläum der Landau-Gruppe am 27. August oder die Teilnahme 
am Jubiläum des Erkschen gemischten Chores  am 15. September), die Traditionskonzerte zum Weinfest in 
Lichtenrade oder auch der ganztägige Auftritt zum Kürbisfest am 01. September in  Klaistow. Und dazwischen 
gibt es immer wieder „ kleinere“ Anlässe - oftmals aus den verschiedensten Gründen alle auch irgendwie 
unvermeidlich.. Es fällt aber auch auf, dass leider die Teilnahmequote der Sänger leicht abnimmt - wegen 
Krankheit, wegen Urlaub etc.
Auch wenn der Autor natürlich weiß, wie wichtig es für die wirtschaftliche Entwicklung des Vereins ist, mit 
Auftritten Gagen zu erwirtschaften, scheint es mir angeraten, den „ Bogen nicht zu überspannen“. Unser Spaß 
am Singen ist u.a. auch davon abhängig, wie es gelingt privates oder auch berufl iches Leben mit dem Hobby 
im Gleichgewicht zu halten.  Wir stehen vor dem 4. Quartal, einem wie in jedem Jahr schönen aber auch 
anstrengenden Vierteljahr bis zum Jahresende. Das werden wir wie immer mit Bravour schaffen. Das neue 
Jahr sollte aber nicht schon jetzt mit Terminen überfrachtet werden. Die Stimmführer, der Vorstand und der 
musikalische Leiter sollen sich verständigen, welche großen Konzerte wir anstreben und wie diese musikalisch 
gestaltet werden. Das Chorseminar 2013 sollte diesen Aufgaben  dienen. Meine Meinung ist, dass wir uns auf 
ein großes  Frühlings-oder Sommerkonzert konzentrieren sollten. Dieses muss dann professionell vorbereitet 
werden. Ein zweites Konzert im Spätsommer könnte folgen. Bei anderen Anlässen sollten wir zurückhaltender 
werden, ohne Auftritte mit guten Gagen auszulassen. Ich schreibe dieses in der Hoffnung, bei den Sängern eine 
Diskussion auszulösen.                                                                                                                                TM

Gute Auftritte -   
aber auch eine terminliche Herausforderung?

Dem Sonari-Chor steht ein besonderes Erlebnis ins 
Haus: Am 13. Oktober 2012 wird er  gemeinsam 

mit drei anderen Chören 

„Auf den Wogen des Gesanges“
 schwimmen, wie schon angekündigt in einem 

Konzert in der Johannischen Kirche, nahe Schloss 
Blankensee (siehe auch nebenstehende Anzeige!).

Die Highlightes sind neben den mitwirkenden 
Chören – Erkscher Gemischter Chor, Shanty-

Chor, Sonari-Chor und (Überraschung!) ein 
Frauen-Chor – vor der romantischen Kulisse von 

Schloss Blankensee ein festliches „Herbst-Buffet“ 
und weitere musikalische Leckerbissen, z.B. 

Waldhornspiel im romantischen Schlosspark.

       Schloss 
  mit Schlosspark

Johannische Kirche,
unser Konzertsaal
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Zu guter Letzt:

Ein heißer Herbst? Ja, betrachtet man den Termin-
plan, dann kann man dieses nur bestätigen.  Aber 
mal ehrlich: War es eigentlich schon einmal an-
ders? Der Autor kann sich nicht erinnern, dass die 
vergangenen Herbste weniger Auftritte beinhaltet 
haben. So gesehen, starten wir guten Mutes in eine 
Phase der chorischen Herausforderungen, die auch 
viele Höhepunkte haben wird. 
Am Sonnabend, dem 6. Oktober singen wir aus 
Anlass des Tages der Deutschen Einheit vor dem 
Brandenburger Tor- bereits am Feiertag, dem 3. 
Oktober haben wir mit einem Auftritt diesen für 
die deutsche Geschichte so wichtigen Anlass ge-
würdigt.
Am 13. Oktober treffen wir uns in der heimatlichen 
Umgebung unseres Dirigenten Volker Groeling zu 
einem Gemeinschaftskonzert von drei Chören - 
gemeint sind der Ercksche Chor, der Shanty-Chor 
und wir - in Trebbin-Blankensee. Wie die Redakti-
on erfuhr, wird dieses Konzert in der Johannischen 
Kirche Waldfrieden nicht nur ein musikalischer 
Leckerbissen, sondern auch ein großes Fest der Zu-
sammengehörigkeit und Geselligkeit.
Am 01. November 2012 beginnt für die Sänger und 
unsere fördernden Mitglieder eine neue Ära der 
Zusammenkünfte: Nach den erfreulichen Tagen im 
Haus des Sports in der Arcorstraße ist jetzt Marien-
dorf der Treffpunkt: Wir haben eine neue Lokalität 
„Am Kamin“ in der Friedestraße, Ecke Forddamm 
gefunden- also ergeht die Bitte an alle fördernden 
Mitglieder, diese „Premiere“ durch eine rege Teil-
nahme zu würdigen.
Und dann nahen schon Karneval und vor allem die 
Adventszeit . Vor allem mit unserem Engagement 
auf dem Gendarmenmarkt im Rahmen des “Weih-
nachtszauber 2012“ werden wir wieder vielen 
Bürgern unserer Stadt und auch vielen Touristen 
mit Schwung einen Beitrag zur Vorfreude auf das 
schönste Fest des Jahres bringen. 
Ein Höhepunkt ist natürlich unser eigenes Weih-
nachtskonzert am 02. Dezember 2012 in der Na-
thanael-Kirche, Grazer Platz ( bitte vormerken: 
Beginn ist 15.00 Uhr) und unsere Weihnachtsfeier 
im Hotel Steglitz International am 08. Dezember 
2012.
Höhepunkte, die für unsere Gemeinschaft  wichti-
ge Begegnungen bringen - und neben dem „Stress“ 
auch Freude und Anerkenntnis zur Folge haben. 
Auf geht’s!                                     Die Redaktion

Vor einem heißen Herbst?
„Wir machen Spaß“ -

Ist das alles?
Eine kritische Betrachtung

Ob unser Motto nun unsere Identität wahrheitsgetreu 
widerspiegelt oder auch nicht: Wir leben mit ihm, mal 
mehr, manchmal auch weniger. Fragen wir uns, wie 
denn der Spruch zu verstehen ist: Für wen machen 
wir welchen Spaß? Na klar, für unser Publikum. 
Fragen wir uns also, ist das wirklich so? Hat unser 
Publikum bei unseren Auftritten immer den von uns 
gewollten Spaß? Das zu beantworten, erfordert eine 
spaßorientierte Einstellung unserer Zuhörerinnen 
und Zuhörer.  Ich behaupte, dass der Spruch nicht 
mehr den „ Nagel auf den Kopf“ trifft und wir einmal 
nachdenken sollten, ob er noch seine Gültigkeit hat.
Und: Haben wir, als Interpreten eigentlich immer 
noch den „ innerlichen Spaß“, um unserem Publikum 
„ Spaß zu machen“? So manchmal hat der Autor 
den Eindruck, dass gerade an diesem Punkt der 
„Hase im Pfeffer“ liegt. Ob wir nun notengemäß 
und in der Interpretation die von Volker und den 
Stimmführern ausgesuchten Titel gut vortragen, kann 
man vielleicht am Beifall messen. Aber bitte doch in 
unseren Gesichtern! Wir sind nur glaubhaft, wenn 
es uns gelingt, die Inhalte unserer Titel auch durch 
unsere Optik und durch die von Volker gewünschte 
Interpretation mit Leben zu erfüllen. Der Autor 
nimmt sich bewusst nicht aus, wenn er feststellt, dass 
Routine und auch ein Schuss Gleichgültigkeit Gift 
für die Akzeptanz unseres Chores sind. Ich behaupte, 
dass dieser Akzent in der Vergangenheit schon einmal 
besser geklappt hat. Oder anders ausgedrückt: Wenn 
wir bei unserem Motto bleiben wollen, dann müssen 
wir an uns arbeiten, um glaubwürdig zu sein. Das 
ist nicht allein mit dem Älterwerden der Sänger zu 
begründen. Es ist eine Frage der inneren Einstellung.

TM

Die innere Einstellung unserer Fan-Gruppe stimmt auf jeden Fall. Und sie  
hat - wie hier beim Weinfest - auch Spaß bei unseren Auftritten. Dies sollte 
uns immer wieder Ansporn sein, mit unseren Liedern - egal, ob a-capella 
oder CD-gestützt - auch Spaß  und Freude in unseren Gesichtern und der 
Körperhaltung für unser Publikum „ablesbar“ zu machen...
                                                                                                Foto: Ilse Kläke
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Termine
06.10.12   13.00   Tag der deutschen Einheit      Brandenburger Tor
06.10.12   16.00   Tag der deutschen Einheit      Brandenburger Tor
13.10.12   15.00   Gemeinschaftskonzert             Johannische Kirche, Waldfrieden 52, 14959 Trebbin-Blankensee
01.11.12   19.00    Neu: Fördertreff                    Lokal „Am Kamin“, Friedensstr./Forddamm, 12107 Mariendorf,
                                                                                              U-Alt Mariendorf , Bus 181, 227, M76, M77
03.11.12    15.00   Militärmusikschau mit Chören Max-Schmeling-Halle
04.11.12    15.00   Militärmusikschau mit Chören Max-Schmeling-Halle
26.11.12   18.30    Weihnachtszauber  (Eröffng.)Gendarmenmarkt
02.12.12   15.00    Weihnachtskonzert                 Nathanaelkirche, Grazer Platz 4, 12167 Friedenau, Bus 187, 246
03.12.12   19.30    Weihnachtszauber                  Gendarmenmarkt
08.12.12   17.00    Sonari-Weihnachtsfeier         Hotel Steglitz International, Albrechtstr. 2, 12165 Steglitz
09.12.12   15.00    Weihnachtsmarkt                   „Oldies Bierhaus“, Britzer Damm 51, 12347 Berlin   
11.12.12   19.30    Weihnachtszauber                  Gendarmenmarkt
15.12.12   07.30    Weihnachtsfahrt nach Leipzig Altes Clubhaus Tempelhof (Rückkehr ca. 22.00 Uhr)
18.12.12   19.30    Weihnachtszauber                  Gendarmenmarkt
26.12.12   15.30    Weihnachtszauber                  Gendarmenmarkt
30.12.12   19.30    Weihnachtszauber                  Gendarmenmarkt
03.01.13   17.30    Fördertreff                              Lokal „Am Kamin“, Friedensstr./Forddamm, 12107 Mariendorf,
                                                                               U-Alt Mariendorf , Bus 181, 227, M76, M77

Die nächste Ausgabe von „Sonaris Stimme“ erscheint am 7. Februar 2013.
Redaktionsschluss ist der 24. Januar 2013.




