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Editorial und Impressum 

so klang es, wenn man am 5.12.2021 das Türchen im musikalischen 

Adventskalender des Chorverbandes Berlin öffnete. 

Wie im letzten Jahr schon, bat der Chorverband Berlin die Berliner 

Chöre  Beiträge für einen musikalischen Adventskalender einzusen-

den. Vom 1.12. bis zum 24.12. verbarg sich hinter jedem Türchen ein 

anderer Berliner Chor. Man staunt schon, wie viele unterschiedliche 

Beiträge dort zu hören waren. Schön zu sehen, dass auch viele junge 

Chöre Beiträge einsandten. 

Wir haben unseren Beitrag in der Kirche des Johannisstift Berlin in 

Spandau eingesungen. Der dortige Kantor, Jürgen Lindner, der auch 

Mitglied in unserem Chor ist, organisierte für uns den Kirchenraum. 

Zu unserer Freude hat er auch vorher einheizen lassen, so dass unsere 

Befürchtungen, den Vormittag in einer kalten Kirche zubringen zu 

müssen, sich nicht bewahrheiteten. 

Schnell ein Foto vom Kirchenraum erstellt, damit wir die dort befind-

lichen Stühle wieder so hinstellen konnten, wie sie vorher standen. 

Schon ging es mit den Aufnahmen los. 

Dank der guten Vorbreitungen und Planungen eines ganzen Teams 

von Sängern und Freunden, konnten wir uns schnell aufstellen und 

die Aufnahmen erstellen. Auch diesmal half die aufgestellte Staffelei 

mit einem Plakat, auf dem wir die Texte ablesen konnten. 

Merry Christmas Allerseits 
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Besonders anrührend fand ich, dass ein Bewohner des 

Stifts in die Kirche kam. Er wurde nicht abgewiesen, 

da wir ja Aufnahmen dort haben, sondern von Jürgens 

Frau liebevoll in einen Bereich geführt, in dem er von 

der Kamera nicht erfasst wurde. Von dort aus genoss 

er die Aufnahmen. 

Natürlich sind die Aufnahmen auch auf YouTube zu 

hören. Einfach mal ausprobieren. In die Suchleiste 

einfach „merry christmas sonari chor“ eingeben. Vom 

6.11.21 bis jetzt wurde es schon 1.166 mal aufgerufen 

und hat anderen Menschen Freude bereitet. 

Auch auf dem Gendarmenmarkt konnten wir mit dem 

Lied die Besucher zum Schunkeln und Mitsingen be-

wegen. Vergänglich sind die Lieder von Udo Jürgen 

sicherlich nicht, und man weiß ja - alle Jahre wieder - 

werden wir „Merry Christmas allerseits “ noch oft 

vortragen können – das nächste Weihnachtsfest 

kommt bestimmt. 

Bernd Mangelberger 

 

Chorgesang macht glücklich 

Plötzlich hatte ich Pippi in den Augen, gestand 
mir ein Sänger, 

als er am 15.10.2021 das Podest in der Pflegeein-
richtung „Käthe Kollwitz“ in Lankwitz nach dem 
einstündigen Konzert verließ. 

Und wirklich, es war für uns Sänger ein erheben-
des Gefühl, nach einer langen Corona-Pause wie-
der geschlossen als Chor aufzutreten. 

Vor fast zwei Jahren waren wir schon einmal dort 
und haben die Bewohner mit Weihnachtsliedern 
erfreut. Und auch dieses Mal bewahrheitete es 
sich wieder, was unser Männerchorgesang beim 
Publikum für Emotionen auslöst. 

Gleich zu Beginn gab es eine Gratulation von Seiten der 
Pflegedienstleitung für eine Mitbewohnerin zu ihrem 103. 
Geburtstag!!! Wo wir Sänger uns natürlich mit unserem 
Glückwunschtoast anschlossen. 

Unser Programm, bestehend aus A-capella- und CD-Titeln, 
regte die Zuhörer*innen zum Mitsingen und Mitschunkeln 
an. Und so sprang auch der musikalische Funke zu jedem 
von uns über. 

Die überaus begeisternden und lobenden Worte der Leiterin 
haben uns Sängern sehr gutgetan. Wir mussten versprechen, 
im nächsten Jahr, dann vielleicht im angrenzenden Park, 
wieder ein Konzert zu geben.      
 
Hardy Krause 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Kirche im Johannisstift 
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Eine Urkunde? Was hat sie eigentlich für eine Be-
deutung? 

Wenn ich ehrlich bin, war das bisher für mich nicht 
so wichtig. 

Nun gut, ein Stapel dieser „Urkunden“ liegt wohl-
verwahrt noch in meinem Schrank. Es sind die aus 
meiner Jugend, als ich noch sehr sportlich tätig war. 
Sie haben einen Erinnerungswert an längst Vergan-
genes. 

Aber sie haben nicht diese Emotion ausgelöst, wie 
die letzte Urkunde. Die Urkunde vom Sonari-Chor, 
als Beweis über eine Mitgliedschaft von 25 Jahren! 

 

25 Jahre meines Lebens, intensiv gelebt in der 
Chorgemeinschaft, die aus so viel unterschiedlichen 
Menschen bestand und besteht. 

So viele die ich kannte und liebgewann, sind in die 
andere Dimension gegangen, die noch keiner von 
uns so genau kennt. Ich erinnere für mich an Manf-
red Philipp, „Justi“, „Gunni“ Gorski, Wolfgang 
Steinert, Perry Gadd, Horst Böhm ….. 

und einige andere, die den Chor verlassen haben, 
weil die „Chemie“ für sie nicht mehr stimmte..... 

Aber vielmehr denke ich an die wunderschönen 
und vielen Erlebnisse durch unsere Sänger bei Kon-
zerten, Chorreisen, gemütlichen Zusammenkünften 
usw. 

Die Erinnerungen fallen förmlich über mich her. 
Was war es für eine prall gefüllte Zeit. Nun hab ich 
den „Zenit“ meines Lebens schon weit überschrit-
ten, bin immer noch glücklich mit meinem Lothi 
und immer noch in der Chorgemeinschaft, die in 
dieser Corona Pandemie heftig geschüttelt ist und 
die versucht, durch die Kraft der Musik festen Bo-
den unter den Füßen zu behalten.     

 

Dankbar bin ich euch allen für die Zeit meiner 25 
Jahre mit euch. Zum ersten mal auch dankbar für 
eine Urkunde, die mir den Beweis der gelebten 25 
Jahre gibt. Dankbar werde ich für jedes weitere 
Jahr mit euch sein und dankbar auch für unseren 
Volker, der so vielfach ermöglicht hat, dass Musik 
so mit einem Männerchor klingen kann, wie es nur 
der Sonari-Chor kann. 

 

Herzlichst Eure Ilse 

U R K U N D E  
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Tagesordnung 

 

Punkt 1 

Begrüßung durch den Präsidenten 

Anwesenheitsfeststellung und Feststellung der 
ordnungsgemäßen Einberufung der Mitglieder-
versammlung 

Der Präsident Karl-Konrad Thöne begrüßt im Na-
men des Vorstandes die anwesenden Mitglieder und 
dankt für das persönliche Erscheinen trotz der durch 
Corona gebotenen Einschränkungen. 

Zur Mitglieder-Versammlung wurde unter 3G 
Corona Bedingungen eingeladen. 

Anwesend sind 31 Mitglieder 

Es bestehen seitens der Versammlung gegen die 
Einberufung keine Einwände. 

 

Punkt 2 

Totenehrung 

Die Vizepräsidentin Brigitte Sweda trägt die Namen 
der seit Sommer 2020 bis zum November 2021 lei-
der verstorbenen Mitglieder vor: 

Hubert Funk, Werner Clarus, Hanno Kramer, Mar-
garete Krüger, Gertrud Bayer, 

Gerald Budzynski, Gerd Sell. 

Derer wird mit einer Schweigeminute gedacht. 

 

Punkt 3 

Bericht des Präsidenten 

Karl Thöne bedankt sich zunächst bei den Mitglie-
dern, die fast vollzählig dem Chor in der Zeit der 
Pandemie die Treue gehalten haben. 

Der Vorstand selber hat ebenfalls aus Gründen, die 
Corona vorgab, 10 Monate länger als geplant, die 
Geschicke des Chores geleitet. Die Zusammenarbeit 
war weiterhin gut und getragen von der Transparenz 
untereinander, zu den Sängern, zu den Dirigenten 
und auch durch Informationen an die fördernden 
Mitglieder. 

Der Präsident gab anschließend einen zusammenge-
fassten Rückblick auf die Zeit ab März 2020 – Be-
ginn der Corona-Schutzmaßnahmen und Kontaktbe-
schränkungen. 

Neben den üblichen Proben und Förderertreffs wa-
ren auch etliche andere Aktivitäten bereits auf den 
Weg gebracht worden, die allesamt wegen der Be-
schränkungen zunächst bis zum Sommer abgesagt 
werden mussten: Für die Sänger leider das Wich-

tigste: das Singen....in geschlossenen Räumen generell 
sowie auch in Außenbereichen nur mit kaum erfüllba-
ren Vorgaben für einen Chor. 

Des Weiteren war eine Chorreise zu stornieren, das 
immer im Januar stattfindende Seminar musste abge-
sagt werden, ein Konzert gemeinsam mit dem Erk. 
Chor in der Urania musste verschoben werden, eine 
Absage des Weihnachtskonzerts musste erfolgen, um 
nur einige Beispiele zu nennen. 

Ab Juni 2020 wurde eine neue Infektionsschutz-
Verordnung beschlossen: Singen in geschlossenen 
Räumen war weiterhin untersagt. Das bedeutete: Pro-
ben im Rathaus bzw. im Paulaner waren nicht mög-
lich. 

Ab dem Spätsommer konnte zwar unter Auflagen 
wieder im Freien bzw. in großen Räumen geprobt 
werden, aber bereits ab 1.11.2020 fing der nächste 
Lockdown an. 

Im Winter wurde dank Volkers Wissen und Technik 
und einiger technisch versierten Sänger online per 
Video geprobt und zusätzlich im August sogar neue 
Titel aufgenommen. 

Aber eine schwierige Zeit. 

Der Sonari-Chor hat seitdem in verschiedenen Vereins
- und Gartenanlagen geprobt, ebenfalls durch Sänger 
organisiert. 

Ab 11.11.2021 darf wieder im Rathaus Schöneberg im 
großen Saal geprobt werden. 

 

Zum Schluss seines Vortrages bedauerte es der Präsi-
dent, dass es in der Amtszeit nicht gelungen ist, trotz 
Bemühungen auf den unterschiedlichsten Ebenen, 
neue Sänger hinzuzugewinnen. 

Er wünscht dem neuen Vorstand hierbei mehr Erfolg 
und bedankt sich noch einmal bei allen Mitstreitern 
und wünscht für die Zukunft alles Gute. 

 

Punkt 4 

Bericht des Vizepräsidenten/Schatzmeisters 

Der Vizepräsident Detlef Baldowski berichtet über 
außergewöhnlich angefallene Kosten im Rechnungs-
zeitraum vom 1.1.2020 – November 2021. 

Dazu gehören u.a. die Anwaltskosten für den Rechts-
streit mit einem ehemaligen Sänger. 

Für nähere Erklärungen zu den einzelnen Beträgen 
verwies er an den Sangesbruder Bernd Mangelberger, 
der seit einigen Jahren die Kasse für den Chor führt. 

Des Weiteren bedauerte Detlef Baldowski, dass der 
CD-Bestand wegen geringer Nachfrage (Kaum Auf-
tritte bzw. Konzerte, wo sonst CD`s angeboten wer-

Protokoll der Mitgliederversammlung des Sonari-Chores am 18.11.2021 

im Restaurant Paulaner`s im Spreebogen in 10299 Berlin, Beginn 17.00 Uhr 
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Punkt 6 

Bericht des Chorleiters 

Volker Groeling nahm Bezug auf die Ausführungen 
von Karl Thöne und bestätigte die Aussage, dass es 
für den Chor - wie für alle Chöre - eine ausgespro-
chen schwierige Zeit war, die auch noch andauert. 

Da Internetproben nicht das Wahre sind ist er froh, 
dass wieder Proben in Präsenz möglich sind. Er dankt 
den Sängern, die sich engagiert um Probenstätten be-
müht haben, als Singen nur im Freien gestattet war. 
Aber auch da war Abstandhalten geboten, was das 
gemeinsame Singen der einzelnen Stimmen nicht ein-
facher machte. 

Kritisch wurde von ihm angemerkt, dass üben, üben, 
üben da A und O ist, aber das Ergebnis leider noch 
nicht so zufriedenstellend ist. 

Volker gibt zur Kenntnis, dass er die Zusammenarbeit 
mit dem Polizeichor befürwortet. Gleichzeitig ist er 
aber auch der Meinung, dass die vorhandenen Sänger 
durchaus singe fähig und auch gut sind. 

Da ist er optimistisch, was die Zukunft des Sonari-
Chores angeht. 

Abschließend bedankt sich Volker nochmal bei allen, 
die sich irgendwie in den Chor einbringen bis hin zur 
Weiterleitung von Mitteilungen. 

Mit dem 2. Dirigenten Rainer Keck steht er in Verbin-
dung und glaubt, dass Rainer nach überstandener OP 
und Reha bald wieder dabei ist. 

 

Punkt 7 

Aussprache zu den Berichten 

Es lagen keine Wortmeldungen vor. 

den; Musik wird viel aus dem Internet heruntergela-
den) nur unwesentlich verringert werden konnte. Er 
appellierte gleichzeitig, evtl. zu Weihnachten CD`s 
zum Verschenken zu erwerben. 

 

Bernd Mangelberger hatte vor Beginn der Versamm-
lung allen Teilnehmern Aufstellungen über Einnah-
men und Ausgaben für 2020 und vorläufig bis zum 
18.11.2021 ausgehändigt. 

Nachdem jeder schon mal einen Blick darauf werfen 
konnte, war festzustellen, dass das Jahr 2021 gegen-
über 2020 trotz fehlender Einnahmen aber dafür mit 
weniger Ausgaben rechnerisch recht positiv enden 
wird. 

Für Nachfragen zu einzelnen Positionen bot Bernd 
die Pause oder die Zeit nach Ende der Versammlung 
an. 

Gleichzeitig bedankte er sich, dass das Beitragsein-
kommen fast unverändert geblieben ist und durch 
Spenden der Mitglieder insgesamt noch aufgestockt 
wurde. 

 

Punkt 5 

Bericht der Rechnungsprüferin 

Monika Steckel hat bei Bernd Mangelberger Einsicht 
in die gesamten Rechnungsunterlagen genommen 
und festgestellt, das alles korrekt verbucht, über-
sichtlich und nachvollziehbar zu prüfen war. 

Es gab keinerlei Beanstandungen. 
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Punkt 8 

Entlastung des Vorstandes 

Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. 

Brigitte Sweda spricht ihren Dank an alle Mit-
streiter und Helfer bei der Vereinsarbeit aus. 

 

Punkt 9 

Ehrung von Mitgliedern 

Mit Gratulation, Urkunde und Dank werden an-
wesende langjährige Mitglieder geehrt: 

Hardy Krause für 25jährige Mitgliedschaft 
beim Chorverband Berlin 

 

40 Jahre Mitglied im Sonari-Chor: 

Margot Arnold, Ingeborg Rabe 

 

25 Jahre Mitglied im Sonari-Chor: 

Hardy Krause, Klaus Niesel, Manfred Scheel 

 

10 Jahre Mitglied im Sonari-Chor 

Ute und Dieter Hohmann 

 

Den nicht anwesenden Mitgliedern wurden die 
Urkunden zugesandt. 

 

Nach einer Pause 

Beginn der Neuwahl des Vorstandes 

Die Ergebnisse finden sich auf der nächsten 
Seite. 

 

Nach vollzogener Wahl bedankt sich der neue 
Vorstand für das Vertrauen, richtet seinen Dank 
an den bisherigen Vorstand und will versuchen, 
den Chor weiter gut zu führen und sich auch 
weiterhin bemühen, neue Sänger anzuwerben. 

 

Verschiedenes 

Hardy Krause berichtet, dass der Chor dieses 
Jahr zum 16. Mal! auf dem Gendarmenmarkt 
beim Weihnachtszauber auftritt und der Chor 
erstmals an 7 Tagen dabei ist. 

Keine weiteren Wortmeldungen 

 

Ende der Mitglieder-Versammlung: 20.10 
Uhr 

Protokoll erstellt von Gudrun Krause 

-Mitglied im Sonari-Chor- am 11.12.2021 

 

Neuwahl des Vorstandes des Sonari-Chores Berlin 
e.V. am 18.11.2021 

Zum Versammlungsleiter wurde Mitglied Joachim 
Krause gewählt. 

 

Wahl der Präsidentin/des Präsidenten 

Von den vorgeschlagenen Mitgliedern 
Madjid Shams Dolatabadi 
Bernd-Uve Grunwald 
Jürgen Schier 

erklärte sich nur Madjid Shams Dolatabadi zu einer 
Kandidatur bereit. 

Dieser wurde in geheimer Wahl mit 

29 Ja-Stimmen 
1 Enthaltung 
1 ungültigen Stimme  
zum Präsidenten gewählt 

 

Wahl der 1. Vizepräsidentin/des 1. Vizepräsidenten 

Von den vorgeschlagenen Mitgliedern 

Jürgen Schier 
Bernd-Uve Grunwald 
Klaus Röse 
Gudrun Krause 
erklärten sich Klaus Röse und Jürgen Schier zu einer 
Kandidatur bereit. 

Die geheime Wahl ergab 

29 Ja-Stimmen für Jürgen Schier 
  2 Ja-Stimmen für Klaus Röse 

somit wurde Jürgen Schier zum 1. Vizepräsidenten 
gewählt 

 

Wahl der 2. Vizepräsidentin/des 2. Vizepräsidenten 

Von den vorgeschlagenen Mitgliedern 

Bernd Mangelberger 
Klaus Röse 
Bernd-Uve Grunwald 
Bernd Franke 
erklärten sich Bernd-Uve Grunwald und Klaus Röse 
zu einer Kandidatur bereit 

Die geheime Wahl ergab 

27 Ja-Stimmen für Bernd-Uve Grunwald 
  2 Ja-Stimmen für Klaus Röse 
  2 Enthaltungen 
somit wurde Bernd-Uve Grunwald zum 2. Vizepräsi-
denten gewählt. 

 

Wahl der Rechnungsprüferin/des Rechnungsprüfers 

Einstimmig wurden Monika Steckel und Klaus Niesel 
wieder gewählt und als Ersatz wurden einstimmig 
Lutz Hülsebeck und Gudrun Krause gewählt. 
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Gestern, am 7. Dezember 2021, war wieder ein 
Dienstag in der Adventszeit, an dem unser Chor einen 
Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt „Gendarmen-
markt“ absolvierte. 

Nun bin ich noch nicht auf den „Hund“ gekommen, 
aber auf einen Rollator. Sollte dieser ein Hinderungs-
grund sein, einen Auftritt meines Chores zu verpas-
sen? Nein im Gegenteil. Er gibt mir Sicherheit bei  
Unternehmungen, die  sonst nicht möglich wären. 

Es war erstaunlich, dass trotz Corona so viele Besu-
cher auf dem Weihnachtsmarkt anzutreffen waren. 

Nach einem Rundgang, hindurch sehr vieler rück-
sichtsvoller sogar hilfsbereiter Besucher, vorbei an 
vielen bekannten Händlern, machte ich mich auf den 
Weg in Richtung der Bühne, denn die Zeit des Auf-
tritts war gekommen. 

Schon betraten unsere Sänger die Bühne, angetan mit 
ihrem Erkennungszeichen den weißen Schals, ordne-
ten sich in Erwartung des Publikums, Volker stand als 
fester Halt vor ihnen. 

Die Programmfolge stand fest, alle Noten waren pa-
rat, die Stimmen vom Kloß befreit, also, auf gings! 

Schon nach den ersten Tönen begann sich Publikum 
um die Bühne zu sammeln. Das Programm war wie 
immer von Volker genau angepasst und ausgewählt. 
Die Einbringung von Soloauftritten einzelner Sänger 
war genau richtig. Das Publikum staunte und applau-

dierte. Das ergab den lange vermissten Funken zwischen 
Publikum und Sängern. Hardy und Jürgen mit dem Lied 
von Udo Jürgens knüpften das Band gleich fester, dann 
der „Rudolf“ vorgetragen von Hardy und die „Erzählung 
der musikalischen Winterwanderung“, schufen einen Kon-
takt zum Publikum, den unsere Sänger halt brauchen um 
zu Höchstformen aufzulaufen. Das neue Lied „Krass“ mit 
Jürgen, sprach das junge Publikum gekonnt an, das 
„Halleluja“ nach Cohen, gesungen von Dieter Karasch, 
ließ das Publikum vor Staunen erstarren. Kein Laut war im 
Einzugsbereich der Bühne zu hören, Dieter zog sie alle in 
seinen Bann und übertraf sich wohl sogar selbst. Das Pub-
likum dankte es ihm. 

Als uns dann Rolf auch noch nach Paris entführte und den 
„Petit Papa Noel“ vorstellte, war das dichtgedrängte Publi-
kum echt begeistert. Volker moderierte und dirigierte ge-
konnt Die bekannten Medleys erklangen und forderten 
zum Schluss noch eine Zugabe die mit dem Berlinmedley 
zufriedengestellt wurde. 

Ein körperlicher Kraftauftritt, der durch spürbare Begeis-
terung des Publikums alle Anstrengung milderte, war der 
wohlverdiente Lohn dieses Auftritts.   

Und ich? Sehr stolz war ich auf mich, dass ich mir diesen 
schönen Abend ermöglicht hatte. 

Viele Grüße, eure Ilse   

Mit dem Rollator durch den Weihnachtsmarkt ! 
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Gerd Sell bei der Gründung 1957. 

Gerd Sell mit seiner Ehefrau bei unserer Jubiläums-

feier zum 60 jährigen Bestehen unseres Chores 2017. 

Gert Sell, der am 26.10.2021 vor Vollendung seines 

90. Lebensjahres (30.01.2022) von dieser Welt ge-

schieden ist übernahm am 09.01.1957, dem Grün-

dungstag unseres Chores, mit 25 Lebensjahren die 

musikalische Leitung, die er bis 1986 beim Sonari-

Chor mit Erfolg innehatte. 

 

Die Musik war sein Leben - insbesondere der Chorge-

sang. Den Berliner Oratorien-Chor leitete er von 1958 

bis 2008, also 50 Jahre lang. Einige Sänger unseres 

Chores haben bei ihm ihre sängerische Laufbahn be-

gonnen. Ihm folgten weitere Chorleiter, vergessen 

aber, war Gerd Sell nie. 

Zuletzt konnten wir ihn auf unserer 60 Jahrfeier 2017 

begrüßen. 

  

Dankbar haben wir und Chormitglieder des Berliner 

Oratorien-Chores die Möglichkeit genutzt, ihn auf 

seinem Letzten Weg musikalisch zu begleiten. 

  

 

Sonari-Chor Berlin e.V.  

für den Vorstand 

Klaus Röse  

 

Der Sonari-Chor Berlin e.V. trauert um seinen Gründungsdirigenten 
           Gerd Sell 
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Wieder ist ein Jahr vergangen, und was hatte es uns 
nicht alles gebracht, dieses 2021! Corona im Gepäck, 
nun schon das zweite Jahr, Absagen von Konzerten für 
unseren Chor, ganz erschwerte Bedingungen für die Pro-
ben usw. 

Doch nicht das Negative wollen wir hervorheben, denn 
die Bilanz unter dem Strich ist sagenhaft gut! 

Wir haben keine geschmolzenen Mitgliederzahlen. Das 
Seminar wurde durchgeführt, die Auftritte unserer Sän-
ger auf dem Gendarmenmarkt für die Dauer des Weih-
nachtsmarktes waren Balsam für unsere Sänger. Sie 
konnten wieder Publikum spüren, im Applaus baden und 
auch den Zusammenhalt untereinander genießen. Wir 
hatten sogar einen Umtrunk nach dem letzten Auftritt. 

Der amtierende Vorstand verlängerte seine Amtszeit um 
die erforderlichen Aufgaben unseres kleinen Unterneh-
mens, das wir letztlich sind, abzuwickeln. Dafür gebührt 
ihm unser aller herzlicher Dank! Aber all das wäre nicht 
möglich gewesen, ohne all die freiwilligen Helfer aus 
den Reihen des Sonari Chores. Ich darf hier, im Auftrag 
des Vorstandes, die Namen und Funktionen nennen. 

 

Angela Cocozza, die bei Wind und Wetter den CD Ver-
kauf durchführte, 

Hardy Krause, Pressesprecher und Kontaktpflege zu 
den Medien, 

Rainer Hörmann, für das Versenden per Mail und Ver-
anstaltungskalender, 

Günter Tiburski, Tiby, Notenerstellung und Produktion 
von Übungsdateien und Videos, 

Max Scheidt, Versand von „Sonaris Stimme“, 

Monika Steckel, Rechnungsprüferin 

Klaus Niesel, Rechnungsprüfer 

Elena Zielinski, Versand der Geburtstagskarten, 

Bernd Mangelberger, Buchhatlung, Internetauftritte und 
„Sonaris Stimme“ 

Gudrun Krause, Erstellung „Sonaris Stimme“, 

 

Ihnen allen unser herzliches Dankeschön und ein fröhli-
ches „bitte weiter so“! 

  

Natürlich nicht zu vergessen unseren Dirigenten Volker 
Groeling und den Vizedirigenten Rainer Keck, die das 
künstlerische Niveau des Chores immer im Blick hatten. 
Sie sind das „Haupt des Chores“, der natürlich auch eine 
finanzielle Basis braucht und die gab konstant der Mit-
gliedsbeitrag unserer Fördermitglieder. Auch ihnen an 
dieser Stelle ein großes Dankeschön. 

 

Nun stehen wir schon mit einem Bein in „2022“! Was es 
uns bringen wird, ist noch im Nebel versteckt. Aber un-
ser aller Hoffnung ist klar wie die Sonne. Wir möchten 
einen Sonari Chor, dessen Sänger gesund bleiben und 
weiterhin Freude am Singen haben. Wir möchten auch 
einen Zuwachs an Sängern haben, aber vor allem möch-
ten wir mit unserem neuen Vorstand, dem wir alle dan-
ken, dass sie das neue Amt angenommen haben, positive 
Erlebnisse und ein glückliches, erfolgreiches Sängerjahr 
erleben. . . 

 

Es grüßt, Eure Ilse Kläke 

 … Der Jahreswechsel … 

Der neue Freizeitsport mit Stressfaktor ist ja das 
Schlange stehen.   

Seitdem es in unserer Straße ein Testzelt gibt, kann man 
schon mal beim  Versuch sich einzuloggen ins Schwit-
zen kommen. Das Zelt ist übrigens von der Eckkneipe 
aufgestellt worden. Nennt man Kundenbindung! 

Bei der Warterei könnte man das griechische Alphabet 
lernen. Einige Buchstaben kennen wir ja bereits. 

 

Wenn du dabei noch als Accessoire eine Maske passend 
zur Kleidung trägst, bist du kein Cringe*. Das neu ge-
wählte Dreigestirn des Männerchores könnte die Chor-
garderobe mit Masken ergänzen .Ein überraschendes 
Outfit. Vielleicht ein Schnäppchen beim nächsten Black 
Friday?   

 

Am 13.November war Weltnettigkeitstag. Da sollte 
man freundlich, geduldig und nett zu allen Menschen 
sein.  

Meine Freundin nebst Ehemann wollten an diesem Tag 
nach langer Zeit mal wieder schön zusammen shoppen . 
Von Geduld war bei ihm keine Rede und immer diese 
Kommentare. Wer kann schon innerhalb von Sekunden 
alle Regale überblicken und die passende Bluse finden? 
Frauen nicht! Schlussendlich kann man mit Männern 
nicht schön einkaufen.  

 

Da war es letztes Jahr im September eine Abwechslung 
auf der Kurzreise Richtung Neuruppin. Wir Frauen 
konnten mal wieder so richtig und unermüdlich Gesprä-
che führen.     

Also, hoffen wir das Beste für die kommende Zeit. Ent-
spannt Euch und bleibt locker. 

Eine Nachbarin 

*(Begriff "Cringe" beschreibt etwas Peinliches oder Unangenehmes. 
Am Schluss hat es sich durchgesetzt: "Cringe" ist das Jugendwort 
2021. Wie der Langenscheidt-Verlag mitteilte, erhielt das Wort im 
Online-Voting 42 Prozent aller Stimmen.  Lt. Wikipedia) 

Notizen aus meinem Kalender ........    
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Alle Termine findet Ihr auch auf  

unserem Internetauftritt unter 

www.sonarichor.de  

Wann die nächste „Sonaris Stimme“ erscheint ist, 
coronabedingt, noch ungewiss. 

    Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

Wochentag Datum Uhr-

zeit 

Hygiene-

regel 

Ort Anschrift 

Donnerstag 03.02.2022 19.00 2G+ Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Sonnabend 19.02.2022. 18.00 2G+ Land und Meer 

Konzert mit dem  

Shanty-Chor Berlin 

 

 ***   ENTFÄLLT   *** 

Donnerstag 07.04.2022 19.00 2G+ Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 05.05.2022 19.00 2G+ Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Sonnabend 14.05.2022 17:00 

 

2G+ Lieder voller Romantik 

und Fernweh 

Konzert mit dem Erkscher 

Gemischter Chor und dem 

Shanty-Chor Berlin 

Humboldtsaal der Urania Berlin 

An der Urania 17, 10787 Berlin 

Eintritt 15,00 € 

Donnerstag 02.06.2022 19.00 2G+ Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Termine 

Die Planung aller nachstehenden Termine und Veranstaltungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die zum 
Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Hygienekonzepte eingehalten werden können.  

Hygieneregeln 

2G + Zugang nur für 2-fach geimpfte oder genesene Personen mit entsprechendem Nachweis und aktuellem Test.  
Für 3-fach geimpfte Personen kann der Test entfallen.  

Es muss eine Maske getragen werden. (Stand vom 15.1.2022) 

Halli hallo, liebe Sonaris! 

 Den Sprung ins Jahr 2022 haben wir geschafft. Übung 

für diese Sprünge haben wir ja! 

Uns allen wünschen wir, dass dieses noch ungewisse 

2022 nur freudige Überraschungen bringt, Gesundheit 

und viele musikalische Höhepunkte. Neue Sänger wä-

ren auch sehr gut, aber ausreichend Kraft unseren ge-

standenen Sängern ist noch wünschenswert. 

Liebe Förderer, liebe aktive und auch passive Sänger, 

liebe Dirigenten und lieber Vorstand, lasst uns mit 

freudigem Herzen und Vertrauen in das neue Jahr ge-

hen. Wir haben doch uns und das ist mehr als genug. 

 Seid gegrüßt von Lothar und Ilse 


