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Endlich wieder . . . 

Endlich wieder Freunde treffen, 

endlich wieder Enkel sehen. 

Auch mit Nichten und mit Neffen 

wieder dicht zusammen stehen. 

Endlich wieder Lieder singen, 

endlich wieder Freude bringen! 

Aber dennoch Abstand halten, mit der Maske vorm Gesicht. 

Bleiben wir so wohlbehalten? Sterben wir so früher nicht? 

Menschen, die sind so schlau und tüchtig, sie fliegen hin zu 

Mars und Mond. 

Doch diese große Tat ist nichtig, weil es nicht die Erde 

schont. 

Weihnachten ist nicht mehr dunkel, wie es voriges Jahr 

noch war. 

Endlich wieder Kerzen funkeln, endlich wieder Engels-

haar. 

So genießen wir das Leben, auch an diesem heut 'gen Tag. 

Denn wo Musik die Seele streichelt, jeder von uns singen 

mag. 

So das Gedicht unseres Sängers Hardy beim Weihnachtskonzert. 

Endlich wieder . . .  
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ihr ja schon auf der ersten Seite gesehen. 

Im Chor gab es immer wieder Diskussionen, ob wir in 

der Kirche auch das eine oder andere Lied nicht a capel-

la, sondern mit instrumentaler Unterstützung von der CD 

singen können. Neben einzelnen Solostücken der Sänger, 

lockerten in diesem Jahr folgerichtig auch einige Stücke 

mit CD Unterstützung das Programm auf. Volker glang 

es, dass die Zuschauer nicht nur, wie vorgesehen, die 

zwei Strophen des Liedes „ Guten Abend, Schön 

Abend“, deren Liederzettel wir ausgelegt hatten, mitsan-

gen. Beim anschließenden Weihnachtsmedley sangen 

alle kräftig mit und der anschließende Applaus zeigte 

auf, dass die Besucher auch gern, bei bekannten Melo-

dien, nicht nur zuhören sondern auch gern mitsingen 

möchten. 

Zu schnell ging die Zeit um. Leider mußten wir das Pro-

gramm etwas kürzen, da jeden Sonntag um 17.30 eine 

kirchliche Veranstaltung stattfindet und wir bis 17.00 

Uhr aus der Kirche sein sollten. Na ja, ein bisschen ha-

ben wir überzogen, aber ich glaube das war noch zu ver-

kraften. 

Bernd Mangelberger 

Nun war es endlich wieder soweit. 

Wir gaben in der Salvatorkirche, wie schon in etli-

chen Jahren vor Corona, endlich wieder ein Weih-

nachtskonzert. Nach der langen Zeit ohne Auftritte 

bereiteten wir uns auf das Konzert auch mit Son-

derproben vor. Unterstützt wurden wir von einigen 

Sängern des Polizeichor Berlin. Hier hat sich zwi-

schenzeitlich eine sehr angenehme Zusammenar-

beit entwickelt, in dessen Rahmen wir auch zwei 

Lieder des Polizeichores nun unser Eigen nennen 

können. 

Einige Sänger haben in den Läden, die sich in der 

Bahnhofstraße befinden, Plakate mit unserer Wer-

bung ausgelegt und befestigt. Ein Gang durch die 

Bahnhofstraße ohne von der Werbung Kenntnis zu 

nehmen war wohl nicht mehr möglich; ich wurde 

mehrfach darauf angesprochen. 

Die Werbung hatte Erfolg. Die Kirche war ange-

nehm voll, jeder fand seinen Platz ohne stehen zu 

müssen oder von nur eingeschränkter Sicht behin-

dert zu sein. 

Volker hatte wieder ein ansprechendes Programm 

zusammengestellt. Den Vortrag von Hardy habt 

Endlich wieder konnten wir Sänger ein Weih-

nachtskonzert ohne Maske vorm Gesicht und 

vielen anderen coronabedingten Beschränkun-

gen geben.  

Endlich wieder können wir unsere Proben in 

gewohnter Umgebung und in gewohnter Art und 

Weise durchführen.  

Endlich wieder unbeschwerter unserem Hobby 

und unserer Lebenshaltung nachgehen.  

In dieser Zeit der Beschränkungen wird uns be-

wusst, wie wichtig die Kontakte zu Familie und 

Freunden sind, und unser Kontakt zu den För-

dernden und dem Publikum. Die Zeit der Proben 

am PC ist hoffentlich vorbei und wir können 

wieder unbeschwert unserem Hobby frönen. So 

mancher Chor konnte die Coronazeit nicht überstehen. 

Umso schöner ist es, dass unsere Chorgemeinschaft die 

Zeit gut überstanden hat und nun optimistisch auf das neue 

Jahr schaut. 

Wie ihr noch nachstehend lesen könnt, nehmen die Aktivi-

täten des Chores wieder Fahrt auf. Mit mehreren Konzer-

ten zum Jahresende, der Weihnachtsfeier und dem im Feb-

ruar geplanten Chorseminar kommen wir langsam wieder 

in Schwung. Zwei neue Sänger beleben den Chor und las-

sen auf mehr hoffen. Auch mit neuen Präsentationen im 

Internet fördern wir den Bekanntheitsgrad des Chores. 

In dem Sinne wünsche ich Euch ein gutes Neues Jahr in 

dem die Sänger mit Euch frohe Stunden verbringen möch-

ten. 

Bernd Mangelberger 

Weihnachtskonzert vor vollem Haus 
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ein Video zum Weihnachtsmedley produziert. Unterlegt mit 

dem Medley dokumentieren die Bilder die Entwicklung des 

Chores. Bilder von den  Weihnachtsmarktauftritten, den 

Konzerten in den Kirchen bis hin zu Bildern des Chores beim 

Chorseminar verschaffen einen Eindruck über die Aktivitäten 

des Chores. Reinschauen und reinhören lohnt sich auch ab-

seits des Weihnachtfestes.  

Hier der Link zum Video bei YouTube:  

https://youtu.be/xI_NPsvtYKc   

 

Schaut einfach mal rein und empfehlt es Freunden und Ver-

wandten. Auch so kann der Bekanntheitsgrad des Chores ge-

steigert werden, ihr wisst ja – wir brauchen immer neue Sän-

ger.  

Und bitte auch den Like Button anklicken. Mal sehen wie 
viele Likes wir erhalten.  
 
Bernd Mangelberger 

 

Hier einige Ausschnitte: 

Seit  13 Jahren singt der Chor beim Weihnachtszau-

ber auf dem Gendarmenmarkt. In diesem Jahr wird 

der Gendarmenmarkt umgebaut und der Weih-

nachtsZauber findet auf dem Bebel Platz statt. Ein-

gerahmt von der Staatsoper, dem Hotel de Rome 

und der Bibliothek der Humboldtuniversität an der 

Straße unter den Linden, sicher ein ansprechender 

guter Ersatzstandort, solange der Gendarmenmarkt 

umgebaut wird.  

Leider aber nicht so geeignet, wenn auf dem Markt 

Veranstaltungen statt finden die auch mit Geräusch 

verbunden sind. Und damit sind unsere und andere 

Auftritte auf der Bühne des Marktes verboten wor-

den. Erstmals findet der Markt darum ohne unseren 

Auftritt statt. Schade für Sänger und Publikum. 

In Vorbereitung für den Markt haben wir schon früh 

bei Volker im Studio ein neues Weihnachtsmedley 

eingesungen, das nun leider dort nicht präsentiert 

werden konnte. Aber die Arbeit sollte ja nicht um-

sonst sein. Jürgen hat sich mal bei den Aufnahmen 

des Chores aus den letzten Jahren umgesehen und 

Der Chor stellt sich zur Weihnachtszeit in YouTube vor. 

https://youtu.be/xI_NPsvtYKc
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Auftritte bei FSE 

Eine kleine Gruppe von Sonaristen fand sich auf dem 

WeihnachtsZauber am Bebelplatz ein. Die Stimmung 

am Glühweinstand war feuchtfröhlich . Es wurden eini-

ge Weihnachtslieder angestimmt. Z.B. „Feliz Na-

vidad“, „Weihnachten steht vor der Tür“ und „Adeste 

Fidelis“. Auch Besucher aus Köln gesellten sich dazu 

und hatten ihre Freude an der Musik. 

Angela Jasker 

WeihnachtsZauber auf dem Bebelplatz 

Anmerkung der Redaktion:  
Da wir, und andere Künstler, aus Lärmschutzgründen 
nicht auftreten durften, hatte Hardy die Sänger zu ei-
nem Besuch des Weihnachtsmarktes eingeladen - mit 
Erfolg wir ihr gerade lesen konntet. 
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Ein Hoch auf Inge und Lothar Rabe 

Am 2. Oktober 2022 feierten unsere Vereinsmitglie-

der das Fest der Silbernen Hochzeit. Mit eingeladen 

waren Weggefährten vom Sonari-Chor. 

Es war ein rauschendes Fest. Eine frohe Gästeschar 

aus der Berliner und Kölner Karnevalsszenerie brach-

ten die nötige Stimmung mit. Gute Laune war vor-

programmiert. Unser Hardy moderierte den Abend 

stimmungsvoll und sagte alle Programmpunkte in 

professioneller Form an. Ein bekannter Discjockey 

aus Köln sorgte mit seiner Musik für Stimmung. Ein 

Funkenmariechen hatte ihren Auftritt vor Inge, die 

selbst einmal Funkenmariechen und Karnevalsprin-

zessin von Berlin gewesen war. 

Dann wurde uns ein Buffet serviert, das an nichts zu 

wünschen übrig ließ. Weitere Programmpunkte wa-

ren Auftritte von bekannten Künstlern von Funk und 

Fernsehen. Sie machten uns viel Freude mit ihren 

Vorträgen. Als Höhepunkt des Abends, auf Wunsch 

zu später Stunde vom Jubiläumspaar gewünscht, hat-

ten wir Sonarisänger unseren Auftritt und brachten 

mit unseren Melodien die Gästeschar in Stimmung. 

Es wurde getanzt, geschunkelt, und nach jedem Lied 

die Vorträge mit großem Applaus bedacht. 

Abschließend ein großes Dankeschön an Lothar und 

Inge für dieses gelungene Fest. 

Liebe Grüße von eurem Sangesbruder Lutz Hülsebeck. 
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Ende November hatte der Sonari-Chor die Absage 
der Auftritte beim Weihnachtszauber auf dem Gen-
darmenmarkt durch das Bezirksamt Mitte zu ver-
kraften. Also wieder kein gemeinsamer  Weih-
nachtsmarktbesuch von Sängern und Förderern des 
Chores. Diesmal nicht von Corona sondern von ge-
planten Baumaßnahmen und damit zur Verlegung 
auf den Bebelplatz verursacht, wo keine „laute Mu-
sik“ gestattet wurde. 
 
Die Enttäuschung aller Sonaris war groß. Aber da 
kam ein Lichtlein in Gestalt des M-Eck’s und seines 
Inhabers, Herrn Frank König, daher. „Fränki“(so 
darf der Chor ihn nennen, seit wir bereits zu Pfings-
ten eine Festveranstaltung seiner Gaststätte musika-
lisch umrahmt hatten) wollte auf dem Gelände seiner 
Gaststätte am 4.Dez.2022 für seine Stammgäste und 
Besucher einen Weihnachtsmarkt „light“ veranstal-
ten. Seine Frage: Würdet ihr auch Weihnachtslieder 
singen, beantworteten wir freudig mit ja. 
 
So erwartete uns am 2. Adventssonntag ein kleiner 
aber heimeliger, stimmungsvoll hergerichteter Weih-
nachtsmarkt. Bratwurst- und Glühweinstand, ein 
Verkaufsstand für weihnachtliche Geschenkartikel 
und eine kleine Bühne für den Chor sorgten für eine 
stimmungsvolle Atmosphäre. 

Der  M-Eck’s  Weihnachtsmarkt 

 
Dirigent Volker hatte ein ausgewogenes Programm er-
stellt: Weihnachtslieder und populäre Titel aus mehreren 
Musikrichtungen. Der Chor und die Solisten Manfred 
Steckel, Dieter Karasch und Rolf Gommert waren gut bei 
Stimme.Grandios auch wieder unser Conferencier Hardy 
Krause, der durch seine launigen Wortbeiträge eine har-
monische Stimmung bei den Besuchern und dem Chor 
vermittelte. In den kurzen Pausen wurden die Sänger 
„liebevoll“ durch Anja und ihre Mannschaft beköstigt, 
dafür ein herzliches Dankeschön an alle. 
 
Dieser Weihnachtsmarkt hat mir gefallen! 
 
Klaus Niesel 

Weihnachtsfeiern in Senioreneinrichtungen der FSE 

Bereits mehrfach konnten wir in einer Einrichtung 

der FSE (Förderung Sozialer Einrichtungen GmbH) 

in Friedenau mit unseren Liedern einen Nachmittag 

gestalten. Offensichtlich haben unsere Auftritte An-

klang gefunden, und so konnten wir in diesem Jahr in 

Friedenau und in Treptow für die musikalische Un-

termalung eines Weihnachtsnachmittages beitragen. 

Bei beiden Veranstaltungen gelang es Hardy Bewoh-

nerinnen zu animieren, aus dem Stand ein kleines 

Weihnachtsgedicht aufzusagen. Waren die Bewohner 

anfänglich noch still, lockerte sich die Stimmung mit jedem 

Lied und die die Fröhlichkeit hielt Einzug. Besonders er-

staunlich fand ich, dass einige sogar bei einem auf russisch 

vorgetragenen Lied die Lippen bewegten. 

Für uns Sänger immer wieder bewegende Momente, wenn 

wir mit unseren Beiträgen die Menschen so sichtbar erfreu-

en können. 

Wir freuen uns auf weitere Besuche in 2023. 

Bernd Mangelberger 
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Weihnachtsfeier im Erdinger am Gendarmenmarkt 

Aber doch, es gab auch Live-Musik...Und was für welche!! 

Unser Sänger Manfred Lotka vom 1. Tenor, den wir eher als 
ruhigen Menschen kennen, gab sich einen Ruck gegen sein 
Lampenfieber, stand auf, stellte sich in die Mitte und 
„schmetterte“ aus vollster Brust das Lied von der Krummen 
Lanke, besser bekannt (mir jedenfalls) …...und da saß ich 
mit der Emma auf der Banke.... 

mit mehreren Strophen und in schönstem „Berlinerisch“. 
Bereits bei der 2. Strophe sangen alle den Refrain mit....... 

Zum Ende brach ein Riesenapplaus los, diese Darbietung 
hatte keiner so erwartet. 

Danke Manfred!! 

Etwas später gab es noch eine Zugabe mit einem Lied beste-
hend aus sog. „Volksliedersalat“ (In den acht Strophen sind 
56 verschiedene kurze Passagen aus bekannten Volksliedern 
versteckt), gesungen nach der Melodie des Liedes „Ade du 
mein lieb Heimatland.......... 

Allein sich das zu merken.....Respekt! Da wurde schon beim 
Zuhören wegen der lustigen Texte gelacht. Herrlich und 
wieder kaum enden wollender Applaus. 

Zwischenzeitlich wurden gegen 18.00 die bestellte Vorsup-
pe und das bayerische Brotzeibrett`l mir leckerem Auf-
schnitt und Käse und dazu reich gefüllten Brotkörben ser-
viert. 

Volker war an diesem Abend verhindert, aber dafür schaute 
Vizedirigent Rainer Keck vor seinem Abendengagement bei 
uns vorbei. 

Auch die anfänglich etwas verhaltene Stimmung nahm 
Fahrt auf; jeder unterhielt sich mal hier mal dort und es 
wurde noch ein sehr vergnüglicher Abend. 

Von den zwischenzeitlich natürlich auch eingenommenen 
Getränken schmeckte allerdings eines am allerbesten, das 
vom Vorstand ausgegebene. Daaanke!!!!!!!!!! 

Insgesamt ein gelungener Jahresabschluss in den schönen 
Räumlichkeiten. 

 

Gudrun Krause 

Zunächst ein großes Dankeschön an unseren Vor-
stand, dem es gelungen ist, dass wir an einem 
Samstag so kurz vor Weihnachten in einem so 
schönen Ambiente, unsere Weihnachts- bzw. Jah-
resendfeier durchführen konnten. 

Uns empfing ein gemütlicher, hübsch geschmückter 
Raum, bereits zum Essen eingedeckt und zusätzlich 
zur Kaffeezeit mit diversen Gebäcktellern zum Zu-
greifen versehen. 

Unser Präsident Madjid eröffnete die Feier, für die  
leider aus Krankheits- und sonstigen Gründen viele 
absagen mussten. Wir waren dann noch ca. 40 Gäs-
te.    Vorteil: Wir hatten alle viel Platz.... 

Madjid gab in seiner kleinen Rede einen kurzen 
Rückblick auf das Jahr und dankte allen Sängern 
und den Helfern für die absolvierten Auftritte sowie 
das Aushängen von Werbung fürs Weihnachtskon-
zert. 

Die Kirche war gut besucht, die Besucher*innen 
sehr erfreut und zeigten ihre Dankbarkeit, indem sie 
-trotz des erhobenen Eintrittsgeldes- auch noch die 
Spendenkasse des Vereins bestückten. 

Dann konnte der Abend beginnen. 

Leider konnte aufgrund der geringen Teilnehmer-
zahl und der dadurch entstandenen höheren Kosten 
keine Live-Musik geboten werden. 

Aber den Sonari-Chor kann das so schnell nicht aus 
der Bahn werfen,, wir haben ja Männer, die das 
kompensieren können.... 

Zur Unterhaltung wurden selbst zusammengestellte 
Videos alter Auftritte quer durch das Repertoire des 
Chores abgespielt. Ein Wiedersehen mit vielen ehe-
maligen Sängern. Leider war die Tontechnik in dem 
Raum nicht gut, so dass der Musikgenuss nur sehr 
dezent zu hören war. Danke Männer für Euren Ein-
satz. 
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Uwe Poeckern - ein neuer erfahrener Sänger  

Wie alles begann: Mehrmals lud mich Jürgen Schier - 
ich glaube 2016 - zu einem der legendären Weih-
nachtskonzerte auf dem Gendarmenmarkt ein. 

Da ließ ich mich nicht zweimal bitten. Nun könnte 
man vielleicht meinen ich hätte mich „hoch-
gesungen“! Und in einem gewissem Maße stimmt das 
auch; denn ich reihte mich zunächst ein in das sanges-
begeisterte Publikum und trällerte fröhlich drauf los. 
Später gewährte mir Jürgen etwas mehr Einblick und 
so sprang ich erst einmal, als „Not-am-Mann“ war, 
kurz ein! Schon stand ich 2019 oben auf der Bühne 
und das mitunter ohne Text! Eigentlich war das ein 
toller Einstieg – ohne langes Proben und so. 

Meine Begeisterung am Chorgesang rührt noch vom 
Erzieherstudium her. Damals Anno 1980 wurde ich 
„für würdig befunden“ im Berliner Lehrerchor „Dr. 
Theodor Neubauer“ zu singen. Noch war ich ja in 
Ausbildung und so konnte ich beides verbinden: Die-
se für mich neue musikalische Erfahrung des gemein-
samen Singens u n d das fortwährende Erlernen neuen 
„Liedguts“. Während des Studiums erlangte ich auch 
die Unterrichtsbefähigung-Unterstufe für das Wahl-
fach „Musik“. Ich begann mit meiner Langzeit-
Therapie; denn die Gitarre und ich haben lange Zeit 
gebraucht bis wir uns aneinander gewöhnten. Mit dem 
Ergebnis: Heute lasse ich keine Instrumentalstunde 
mehr ausfallen – damals schon! 

Apropos Liedgut – meine Favoriten: Gerhard Schöne; 
Gerhard Gundermann, Hans-Eckhardt Wenzel, Keim-
zeit, Randgruppencombo, Subway to Sally, Pension 
Volkmann, Element of Crime usw. 

Seit einige Zeit unterstützt uns Erwin schon im 2. 

Bass. Er ist schon chorerfahren und sang schon bei 

einem gemischten Freizeitchor und beim Lichtenrader 

Männerchor. Nach neuen Herausforderungen su-

chend, googelte er im Internet und fand in unserem 

Internetauftritt einen Sänger, den er noch aus dem 

Lichtenrader Männerchor kannte. 

Seine musikalische Vorliebe ist von der Rockmusik 

geprägt, viele Schallplatten aus der Zeit, die er noch 

heute hört, nennt er sein Eigen. 

Aber Singen ist nicht das einzige Hobby. Nordic Wal-

ken, Kochen und Radfahren gehören auch zu ihm. 

Und so besucht er die Proben und Veranstaltungen in 

der Regel auch mit dem Fahrrad. Auch eine Ausbil-

dung zum Müller absolviert er gerade. Führungen 

durch die Britzer Mühle für Kindergärten und Schul-

klassen werden von ihm betreut. 

Erwin Hochartz  - und noch ein ein neuer, erfahrener Sänger 

Wir freuen über die große Bereicherung für den Chor, 

und ich mich darauf, noch einen weiteren, sicheren Sän-

ger an meiner Seite zu haben. 

Bernd Mangelberger 

Erwin Hochartz 

Wenn ich m a l nicht stillsitze, so bewege ich 
mich! Natürlich nicht mehr so schnell wie einst 
und auch seltener mit Ball; aber dafür stetig und 
mit Ausdauer. Mein Drahtesel „staunte“ nicht 
schlecht als er nach den vielen, vielen Kilometern 
feststellen musste, dass nicht „er“ sondern ich 
einen Termin zur „Generalüberholung“ bekam. 

So & jetzt wird gesungen! 

Jauchzet frohlocket! 

LG Uwe  
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Dietmar Scholz verstarb am 15.09.2022 im Alter von 
80 Jahren. 

Dietmar Scholz hatte verfügt, dass es bei seiner Be-
stattung keine Trauerfeierlichkeiten geben soll. 

Dem wurde auch heute stattgegeben. 

Und dennoch waren Brigitte und ich sowie unsere 
Partner der Ansicht, dass Dietmar es verdient hat, 
wenn die Sonaris sich von ihm verabschieden. Wir 
alle wissen, was er für ein großherziger Mensch war. 

Erinnern möchte ich an seinen Wino, den er sehr zum 
Leidwesen unseres Dirigenten vor den Konzerten aus-
schenkte. Sobald eine neue CD vom Chor erschien, 
kaufte er gleich 10 Stück und verschenkte sie weiter, 
sogar bis zu seiner Verwandtschaft nach Südafrika. 

Es war schon eine Tradition, dass Dietmar unserem 
Volker alljährlich eine Krawatte zu Weihnachten 
schenkte. Für ihn gab es nur ein Leben mit Musik. 

In der  Philharmonie, im Britzer Garten und bei den 
vielen Bezirksfesten, selbst bis nach Werder war Diet-
mar immer zu finden. Besonders stolz war er , zum 
Verein Sonarichor Berlin  zugehören. 

Immer verbunden mit Spaß und Freude. 

Lieber Dietmar, danke für die vielen Jahre, die wir mit 
dir verbringen durften. 

Nachruf Dietmar Scholz 

Roger Gammrath war seit dem 1.10.1975 bis zu seinem 
Ableben förderndes Mitglied im Sonari – Chor. Über 47 
Jahre!! Damit gehörte er mit zu den längsten Sonari-Chor 
Mitgliedern. 

Da ihn nur noch sehr wenig Mitglieder überhaupt kennen, 
nachstehend ein kurzer Werdegang. 

Zum Chor gekommen ist Roger, sowie einige von uns, 
über den gleichen Arbeitgeber, die ehem. Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte, kurz BfA bzw. heutige Deut-
sche Rentenversicherung Bund, kurz DRV, sowie die Be-
kanntschaft als Kollege zu Klaus Röse. 

Roger wurde daraufhin bald förderndes Mitglied. Singen 
wollte er nicht; er war sehr engagiert innerhalb der eige-
nen Betriebssportgemeinschaft beim Tischtennis. 

Am Geschehen im und um den Chor herum war Roger 
aber immer sehr interessiert, hat an vielen Veranstaltungen 
und Reisen teilgenommen und vor allem die Chor-
Konzerte und Auftritte, später gemeinsam mit seiner Le-
bensgefährtin, besucht. 

Auch Joachim (Artchi) Krause und ich sowie Karin Röse 
hatten noch Kontakt oder man traf sich. 

Leider wurde er die ca. 10 letzten Jahre immer wieder von 
schwereren Krankheiten heimgesucht, die nicht alle ku-
riert bzw. aufgehalten werden konnten. 

Seine Leidenszeit endete im September 2022. 
Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen. 

Für den Vorstand und die  

Mitglieder des Sonari-Chor 

Reinhard Krause 

Nachruf Roger Gammrath 

Lieber Roger, wir werden Dein freundliches Wesen 
immer in guter Erinnerung behalten. 

 

Für den Vorstand und die Mitglieder 
Gudrun und Joachim Krause 
Karin und Klaus Röse 
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Und wieder mussten wir ein förderndes Mitglied 

unseres Sonari-Chores zu Grabe tragen: 

Klaus Foelske. 

Wer war nun Klaus Foelske? 

Er war in den 60er Jahren ein privater Freund des 

Hauses Röse. Und wer zu Röses Freunden gehörte 

„musste“ natürlich in unseren Chor eintreten! – 

Nein, Klaus Foelske tat es freiwillig und gerne im 

Oktober 1976. Die ersten Jahre war er aktives Mit-

glied und unterstützte den Chor mit seiner Stimme. 

Bereits als junger Meister hatte er sich eine Sanitär-

Firma in Steglitz aufgebaut. Als diese sehr schnell 

expandierte musste er aus Zeitgründen seine aktive 

Mitgliedschaft in eine fördernde eintauschen. 

Klaus Foelske war ein sehr sozial eingestellter 

Mensch. Ich erinnere mich: Als unser Chor sein ei-

genes Clubhaus am Flughafen Tempelhof gründete, 

hat er uns spontan bei der Einrichtung einer Küche 

finanziell unter die Arme gegriffen. Selbst einigen 

Chormitgliedern stand er in der Not mit Rat und Tat 

zu Seite! 

Lieber Klaus, in den vielen gemeinsamen Jahren mit 

Vereinsfeiern und Reisen sind die „alten“ Kamera-

den des Chores mit dir „alt“ geworden. Du hast 

nach einem ereignisreichen, erfolgreichen Leben 

Deine ewige Ruhe gefunden; wir sagen „Danke“, 

dass wir dich hatten. 

In stiller Trauer und herzlicher Verbundenheit  

Deine Sonaristen. 

 

Für den Vorstand und die Mitglieder 

Karin und Klaus Röse 

Nachruf Klaus Foelske 
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Alle Termine findet Ihr auch auf  

unserem Internetauftritt unter 

www.sonarichor.de  

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

    Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

Wochentag Datum Uhrzeit Ort Anschrift 

Donnerstag 05.01.2023 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 02.02.2023 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 02.03.2023 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 06.04.2023 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 04.05.2023 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 01.06.2023 19.00 Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Liebe Sänger, Förderer und Freunde vom Sonarichor! 

 

Das Jahr 2022 geht nun zu Ende. Es war ein Jahr voller Herausforderungen an jeden von uns. 

Ich danke allen Sängern für ihre Einsatzbereitschaft und Treue zu unserem Chor. Ebenso gilt mein Dank auch allen 
Förderern und Freunden unseres Vereins. 

So bleibt uns weiterhin die Hoffnung auf ein vollzähliges und gesundes Wiedersehen im Jahr 2023. 

 

Im Namen des Vorstandes 

 

Euer Madjid Shams-Dolatabadi 

Präsident 

 


