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Editorial und Impressum 

Viele Sänger und Mitglieder des Chores haben noch die begeistern-

den Auftritte im Rundfunksaal des RBB in den vergangenen  Jahren 

in Erinnerung. Und so lag es nahe, dass wir solche Konzerte gern 

wiederholen wollten. Im Februar 2019 wurden die ersten Verabre-

dungen mit dem ERK getroffen ein gemeinsames Konzert unter dem 

Titel „Romantik“ zu geben. Als Veranstaltungsort wurde die Urania 

ausgewählt. Die Urania hat Räumlichkeiten, die für unser gemeinsa-

mes Konzert passen. Außerdem zentral gelegen und mit allen Ver-

kehrsmitteln gut zu erreichen.  

Im Juli 2019 wurde der Vertrag mit der Urania geschlossen und die 

erste Anzahlung an die Urania geleistet. Das Konzert sollte am 

12.09.2020 stattfinden.    

Doch dann kam Corona. Am 12. März 2020 stuft die Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) die Verbreitung des neuen Coronavirus als 

Pandemie ein. Lockdowns folgten und wir Sänger erfuhren erstmals, 

dass wir in diesen Zeiten eigentlich einem sehr gefährlichen Hobby 

nachgehen. Stichwort: Aerosole. Zunächst konnten Konzerte und 

Proben nicht mehr stattfinden. Später trafen wir uns zu den Proben 

im Freien in einer Laubenkolonie.  

Die Urania zeigte sich verständnisvoll und im Juni 2020 wurde der 

Vertrag dahingehend verändert, dass das Konzert am 11.06.2021 zu 

den gleichen Bedingungen durchgeführt werden kann.  

Unser Projekt wurde weiterhin verfolgt, aber auf den 11.06.2021 ver-

legt in der Hoffnung, dass bis dahin die Pandemie vorbei ist. Doch 

leider, es kam anders. 

Urania Konzert – hinter den Kulissen 
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So wurde die nächste Verlegung fällig. Damit ver-

bunden wurden Überlegungen angestellt, die Shantys 

mit ins Boot zu nehmen. Im April 2021 wurde der 

Vertrag mit der Urania dahingehend angepasst, dass 

die Shantys mit Veranstalter sind, und das Konzert 

auf den endgültigen Termin, den 14.05.2022 verlegt 

wurde. Auch der Titel wurde angepasst, nunmehr war 

der Titel „Lieder voller Romantik und Fernweh“. 

Alle Chöre probten seitdem für diesen großen Auf-
tritt. An vielen Terminen probten die Sänger und Sän-
gerinnen des ERK zusammen mit den Sängern des 
Sonari-Chores. Natürlich unter den jeweils geltenden 
Pandemiebedingungen. Also, Abstand halten, große 
Lüftungspausen einhalten, in den Pausen Maske tra-
gen. Selbstverständlich mussten bis zu den letzten 
Proben alle Beteiligten tagesaktuelle Tests vorlegen. 

In den Pausen genossen wir die „Stärkungen“ für die 
die Sängerinnen und Sänger des ERKschen Chores 
sorgten. Danke dafür! 

Volker und die Vorstände der Chöre besichtigten vor 

dem Konzert mehrmals den Veranstaltungsraum, den 

Humboldtsaal und die Technik in der URANIA um 

die Aufstellung auf der Bühne zu planen und mit den 

Tontechnikern den Ablauf abzusprechen. 

Am 14.05.2022 war es dann endlich soweit.  

Bereits um 10 Uhr erschienen die ersten Sänger um 

den Bühnenaufbau vorzunehmen. Raum für das 

Taffanel Quintett und die Instrumentalgruppe der 

Shantys mussten geschaffen werden. Da wurde die 

große Bühne mit einem Mal sehr klein.  

Dann Proben aller drei Chöre. Immer mit der tickenden 

Uhr im Genick, das man nicht unendlich Zeit hat, son-

dern das die Besucher mindestens 30 Minuten vor dem 

Konzert Einlass begehren. 

Ein großes Kompliment an Volker.  

Vom Beginn bis zum letzten Schlussapplaus durch-

gängig die Zügel in der Hand zu halten war eine 

große mentale und physische Leistung. Denn natür-

lich läuft bei den Proben nicht alles nach Plan. Aber 

sein Optimismus, „nachher geht es schon“ hat sich 

bewahrheitet. 

Unterstützt wurde der Erksche und der Sonari-Chor 

vom Taffanel-Quintett. Der Shantychor hatte die eige-

nen Instrumentalisten mitgebracht, welche die Sänger 

in seemännischer Art unterstützten.  

Die Beurteilung Vorträge überlasse ich gern Ilse Kläke, 

die im nachfolgenden Artikel ihre Eindrücke zusam-

menfasst.  

Günter Tiburski (Tiby) hat sich die Mühe gemacht, und 

seine Kamera in der letzten Sitzreihe auf einem Stativ 

positioniert. Natürlich musste er die Kamera unbeauf-

sichtigt stehen lassen, da er ja mitsingen wollte. Leider 

ist ein Besucher gegen das Stativ gestoßen und hat die 

Kamera verschoben. Wir sind zwar gut zu hören, aber 

eben leider nicht vollständig zu sehen. In der Pause 

korrigierte Tiby die Einstellung und wir haben eine 

gute, filmische Nachlese. Tiby hat wieder mit viel Ar-

beit den Film in Sequenzen eingeteilt, sodass jedes 

Lied direkt angesehen werden kann. Danke Tiby für 

deine umfangreiche Arbeit, die Du immer ganz be-

scheiden im Hintergrund erledigst.  

Fazit: Was so einfach aussieht hat oft eine unendlich 

lange Vorbereitungszeit. Hervorzuheben ist die gute 

Zusammenarbeit mit den Sängerinnen und Sängern des 

ERKschen Chores, mit denen wir ja einige Proben hat-

ten. Durch das Konzert wurden die bestehenden Bande 

neu gestärkt. Proben mit den Shantys fanden nicht statt, 
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sodass unsere Bindungen zum ERK durch die ge-

meinsamen Proben stärker sind. Hervorzuheben ist, 

dass einige Fans der Shantys mit zwei Reisebussen 

anreisten. Auch verkauften sie die meisten Eintritts-

karten und trugen damit erheblich zur Durchfüh-

rung des Konzerts bei.Nach einem kleinen Auftritt 

bei der FSE (siehe Artikel auf Seite 4) war es für 

uns Sänger der erste große Auftritt nach den Be-

schränkungen durch die Pandemie. Darauf haben 

wir seit rd. 3 Jahren hingearbeitet.  In einer ab-

schließen „Lagebesprechung“ im Chor, war viel 

Freude über das Erreichte zu spüren, verbunden mit 

dem Wunsch, weiterhin mit unserem Gesang ande-

Das durch Corona immer wieder verschobene, aber 

lang erwartete Konzert in der Urania, hat nun doch 

stattgefunden. 

Am Samstag, dem 14. Mai 2022 war es endlich so-

weit. 

Die Urania, ein vielversprechendes aber teures Am-

biente war gewählt, da ja drei Chöre die Kosten auf-

fangen konnten. Dennoch legten alle Beteiligten 

beim „Hausputz“ noch Hand an, um bei den Gästen 

und auch Sängern in den vorgegebenen Räumen 

einen guten Eindruck zu hinterlassen. 

„Lieder voller Romantik und Fernweh“ war der Ti-

tel für die Wahl der chorischen  Beiträge. Doch un-

ser Sonari Chor, mit nur 16 Männern der kleinste 

Chor, wurde dieser Aufgabe absolut gerecht. Mit 

einer Zartheit in den Stimmen beim erforderlichen 

Piano, aber auch kraftvoll in den anderen Passagen, 

zeigten sie chorisches Können und einfühlsames 

beherrschen ihrer Stimmen. 

ren Menschen, und natürlich erst recht uns, Freude zu brin-

gen. Herbst und Weihnachtskonzert für dieses Jahr befinden 

sich in der Planung.  

Ein wesentlicher Dank fehlt noch:  

Danke an alle Förderer und Förderinnen, die uns auch in 

den Zeiten der Pandemie die Treue gehalten haben.  

Ohne Euch wären solche Konzerte nicht möglich. Wir Sän-

ger bereiten uns nun auf die nächsten geplanten Konzerte vor 

und hoffen, dass wir langsam wieder an die alten, vorpande-

mischen Zeiten anschließen können. 

Bernd Mangelberger 

Gleiches konnte  man auch beim Erkschen Gemischten Chor 

erleben. Die Darbietungen beider Chöre zusammen waren 

ebenfalls ein Erlebnis schöner chorischer Möglichkeiten. 

Man konnte das „Herzblut“ des Dirigenten Volker Groeling 

„pulsieren sehen“. Ein herzliches Dankeschön, lieber Volker 

dafür. 

Viel Arbeit steckte in der Gestaltung des Programmes. Die 

körperlichen Leistungen der Sängerinnen und Sänger sind 

nur mit einem „Hut ab“ zu würdigen. Diesen Hut ziehe ich 

ganz tief und bedanke mich herzlich. 

Auf den Titel "Fernweh" hatte der Shanty Chor sein Pro-

gramm ausgerichtet, auch unter der Leitung von Volker 

Groeling. 

Die kraftvollen Männerstimmen in großer Anzahl mit Beglei-

tung ihrer Band brachten das Publikum ebenfalls zum Träu-

men. 

Insgesamt ein schönes Konzert. Bleibt alle gesund und seid 

alle vielmals gegrüßt 

von Eurer Ilse 

Das Konzert aus der Sicht einer Zuschauerin 
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Auftritt in der Pflegeeinrichtung Käthe Kollwitz 

„Willst du glücklich sein im Leben  
trage bei zu Anderer Glück, 

denn die Freude die wir geben, 
kehrt in`s eigne Herz zurück „ 

 

Dieser doch schon recht alte Spruch aus den Poesieal-
ben hat sich bewahrheitet, als der Chor am Karfreitag 
zum Auftritt in der „Käthe Kollwitz Pflegeeinrich-
tung“ in Steglitz war. 

 

Tief Luftholen muss 
ich noch immer, wenn 
ich an all die Bewoh-
ner denke. Gezeichnet 
vom Leben, oftmals 
im Rollstuhl oder mit 
Rollator. 

 

Die Heimleitung, eine 
junge Frau, stellte den 
Chor vor und fand 
verbindende Worte. 
Das Konzert begann 
„wir machen Mu-
sik ...“ und nach kur-
zer Zeit sprang durch 
die Musik ein erst 
kleiner Funke zu den Bewohnern über. Ich hatte das 
Gefühl, dass aus tiefer Vergangenheit etwas hervorge-
holt wurde, was dort schon lange verschüttet war. 
Rührend wie sich die Pflegekräfte um die Bewohner 
kümmerten, sie animierten und sogar zu einem ange-

deuteten Tänzchen überredeten. Hochachtung, was diese 
Pflegekräfte leisten. 

Unsere Sänger, besonders die Solosänger und auch unser 
Dirigent, erreichten durch ihre gezeigte Zuwendung eine 
enorme Steigerung der gesamten  Atmosphäre zu einer 
Gemeinsamkeit, wie sie halt nur die Musik schaffen kann. 

 

Der Wunsch von Seiten der Bewohner nach Zugabe, war 
echt und eindringlich. Die Männer konnten und wollten 

sich dem Wunsch auch nicht 
entziehen. Doch auch ihre 
Kräfte sind begrenzt. Nach 
eineinhalb Stunden wurde 
das Konzert dann doch been-
det. Für die Bewohner ein 
Erlebnis in ihrem Tagesab-
lauf und für unsere Männer 
wohl auch. Nicht immer ist 
es zu spüren, dass man den 
Menschen aus dem Publi-
kum mehr als nur Musik ver-
mitteln konnte. 

 

Alle waren wir wohl auch 
ein wenig dankbar, dass wir 
noch nach Hause gehen durf-
ten. Bei unserem anschlie-
ßenden Umtrunk in einer 

gemütlichen Gaststätte gleich um die Ecke, wurde das 
jedenfalls auch besprochen. 

Diese, unsere Chorgemeinschaft ist halt doch etwas Be-
sonderes. 

Herzlichst, Eure Ilse 

Zahlendes Mitglied im Chor bin ich seit 1995, daher 

bekam ich anlässlich der 25-jährigen Mitgliedschaft 

als Dank eine Urkunde überreicht. 

Aber bereits seit 1974 war ich durch meinen Vater  

Antonio Cocozza, Sänger und Vizedirigent, dem 

Chor verbunden. 

Meine Aktivitäten in der Sonari-Familie fingen an 

mit unserer Konzertreise im Oktober 1989 nach Mos-

kau. Ich sollte dort den Chor präsentieren, ansagen 

und dolmetschen.....aber nicht russisch, nicht eng-

lisch, non …...en francais...!(War in Teilen Russlands 

die erste Fremdsprache – wusste ich vorher nicht) Ich 

spreche französisch, aber mein Wörterbuch musste 

trotzdem noch in den Koffer... 

Seit dieser Zeit stand ich auch im Dienst unserer Sonari-

Chor-Familie. Nicht zu vergessen sind die regelmäßigen 

Tresendienste im Clubhaus. Mir wurden sogar die Club-

haus-Schlüssel nach Hause gebracht, wenn ich zur Ver-

einsleitung eingeteilt war. 

Mein ganzes sprachliches Können aufgrund meiner italie-

nischen Herkunft konnte ich bei unseren Italienreisen und 

Gegenbesuchen der Chöre „aufbieten“: Für die Korres-

pondenz, als Dolmetscherin, für die Präsentation unseres 

Chores und Liedansagen war ich gerne zuständig. 

Von ein paar der Begegnungen in Italien bzw. hier in 

Berlin mit italienischen Chören möchte ich noch berich-

ten. Vielleicht interessiert es auch unsere neuen Sänger 

bzw. Mitglieder, was im Sonari-Chor früher mal los 

war....Eine schöne Zeit! 

Ein langjähriges Mitglied erinnert sich...... 
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Oktober 1991 

Anlässlich des 25-jährigen Bestehen des Chores 

Brigata Corale Tre Laghi aus Mantova hatte die 

Chorgemeinschaft Konzerte in Berlin und Pots-

dam geplant. Es fand ein internationales Männer-

konzert unter dem Motto „Lieder aus aller Welt“ 

gemeinsam mit dem Männerchor Germania Pots-

dam und dem Sonari-Chor in der Evangelischen 

Kirche Potsdam-Barnim statt. 

Somit ist der Kontakt und die Freundschaft zwi-

schen den Chören entstanden. 

Zum Abschluss des Besuchs gab es ein fröhli-

ches Beisammensein in unserem Clubhaus. 

September 1993 

Der Chor unternahm als Gegenbesuch eine Reise 

nach Mantova mit Ausflügen nach Verona und 

Venedig. 

Unvergesslich der spontane Auftritt des Sonari-

Chores unter der Leitung von Volker auf der 

Bühne in der Arena di Verona. 

Der große Konzertauftritt im Teatro di Bibiena 

wurde noch vom Coro El Castel di Sanguinetto/

Verona ergänzt. Auch mit diesem Männer-Chor 

blieb die Verbindung bestehen. 

Schon im April 1994 fand der Gegenbesuch 

statt. Das Konzert gaben sie in der Rundkirche 

auf dem Tempelhofer Feld. 

 

August 1998 

Ein Chor mit dem Namen „La Politonica 

Friulana  Jacopo Tomadini“ aus San Vito al 

Tagliamento/Pordenone hatte Verbindung zum 

Sonari-Chor aufgenommen und machte auf ihrer 

Konzertreise einen Stopp in Berlin. 

Deren Auftritt fand ebenfalls in der Rundkirche 

statt. Es war eine ganz neue, beeindruckende Art eines Kon-

zerts 

 - Choralgesang - ! 

Nach dem üblichen Sightseeing durch Berlin fand am Abend 

wieder ein gemütliches Beisammensein in unserem Club-

haus statt, wo auch - wie immer - Dankesreden gehalten und 

Gastgeschenke ausgetauscht wurden und ich als Dolmet-

scherin gebraucht wurde.      

Und …...auch da wurde ein Wiedersehen in San Vito  verab-

redet. 

 

Im September 2000 wurde die Verabredung wahr. Der So-

nari-Chor reiste mit  großer Anhängerschar  nach San Vito. 

Unsere Konzertauftritte in San Vito, Pordenone und Verona 

waren ein voller Erfolg. Der Chor wurde sogar in einem Zei-

tungsartikel lobend erwähnt. 

Bei all den chorischen Begegnungen zeigte sich, dass Musik 

vereint und verbindet und auch Sprachbarrieren überwindet. 

All diese Reise-Erinnerungen, besonders natürlich an mein 

geliebtes Italien, kamen mir in den Sinn, als ich die Urkunde 

zuhause betrachtete. 

Aus Platzgründen können hier nicht mehr Fotos beigefügt 

werden, aber wer Interesse daran hat oder auch daran, von 

weiteren „Erinnerungen“ zu hören, kann mich gerne anspre-

chen. 

 

Eure Angela Cocozza 
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80. Geburtstag von Hans Balz im M-Eck 

Unser Sänger Klaus Niesel verkehrt im M-Eck’s, ei-

nem Lokal in Lichterfelde. Der Wirt, Frank König, 

und der Vorstand des Sonari-Chores planten bereits 

im März 2020 einen Auftritt, den das Corona-Virus 

leider verhinderte. Anfang Mai diesen Jahres wurden 

wir gebeten, zum 80. Geburtstag des Vaters der Ge-

schäftsführeri, mit einer Gruppe Sängern am 

06.05.2022 zu singen. Zwölf Sänger sagten zu und 

machten sich auf den Weg nach Lichterfelde, darun-

ter Vizedirigent Rainer Keck und unser Chefmodera-

tor Hardy Krause. Bei herrlichem Wetter waren der 

Jubilar, seine Familie und eine illustre Gästeschar 

unter dem luftigen Sommerzelt im Vorgarten des Lo-

kals bereits versammelt und labten sich an der Kaf-

feetafel. 

Unser Chor sang zur Begrüßung des Geburtstagskin-

des ein Geburtstagsständchen und für alle Gäste den 

„Frohen Sängermarsch“. Unser Hardy gratulierte 

Herrn Balz und wollte unseren Chor vorstellen, als 

dieser sagte: „Mensch, dich kenne ich doch und den 

Chor auch!“ Unserem Hardy ging jetzt ein Licht auf, 

ja, es war am Rathaus Schöneberg beim Bürgerfest. 

Ab jetzt wurde aus Herr Balz der „Hans“. Im weiteren Ver-

lauf des Festes trat die Familie auf den Plan. Geschenke von 

den Söhnen und der Tochter wurden mit launigen Kommen-

taren und einem schönen Gedicht überreicht. Besonders 

originell: Die Wünsche des von Hans als Sechsjähriger ge-

fertigten Wunschzettel, zufällig auf dem Dachboden gefun-

den, wurden ihm noch einmal erfüllt. Dann sangen wir zwei 

von Hans gewünschte Lieder: „Rote Rosen“ und „In einem 

kühlen Grunde“. Es wurde noch ein schöner Abend mit 

Spezialitäten vom Grill, Bier, Wein und allerlei Getränken. 

Der Chor umrahmte alles mit den passenden Wein- und 

Trinkliedern.  

 

Wir bedankten uns bei Frank, Anja und dem freundlichen 

Personal mit dem Lied: „Wenn Freunde auseinandergeh‘n , 

sie sagen Auf Wiederseh’n !“ 

 

Pfingskonzert vor dem M-Eck 

Offensichtlich hat unser Geburtstagsauftritt den Gastgebern 

gefallen, denn wir erhielten eine Anfrage für einen erneuten 

Auftrag am Pfingstsonntag an gleicher Stelle. Natürlich sag-

ten wir zu, denn welcher Chor singt nicht gerne vor einem 

Publikum, dem unsere Liedvorträge sehr gefallen. Wir 

brachten eine Mischung unseres Liedgutes von Klassik bis 

Schlager zum Vortrag. Die Gäste sangen bei „Chianti-Lied, 

Valencia, Funiculi“ oft mit, fühlten sie sich doch an Urlaub 

im Süden erinnert. Den meisten Applaus gab es nach   

„Va pensiero“. Wir Sänger spürten dabei auch die Ergrif-

fenheit des Publikums. Nach dem Auftritt verweilten Gäste 

und Sänger, diese mit ihren „besseren Hälften“, im M-Eck’s 

und bedankten sich bei Frank, Anja und ihrer „Crew“ ganz 

herzlich für diesen schönen Pfingstsonntag. 

 

Klaus Niesel  
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50  Jahre im Chor und kein wenig leise !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 8   

Bereits am 1.1.2010 wurde auch Horst Kraft för-
derndes Mitglied im Chor. 

Horst  Kraft - ein großzügiger Gentleman -, immer ge-
kleidet mit Anzug und Fliege oder Krawatte; bis ins ho-
he Alter mit eigenem Auto unterwegs, hat Uschi noch 
ein Leben außerhalb des Chores gezeigt: Neue Kleider, 
Reisen, Tanzen, Geselligkeit und vor allem seine fürsor-
gende Art in vielfältiger Weise. 

Es war total rührend, diese Veränderung mit anzusehen. 

 

Aber nach einigen Jahren verschlechterte sich zunächst 
Uschis Gesundheitszustand und später auch der von 
Horst rapide. Beide benötigten bis zu ihrem Tod Betreu-
ungspersonal. 

Trotzdem hatte man den Eindruck, dass beiden die ge-
meinsame Zeit noch sehr gut getan hat und man kann es 
evtl. auch als Zeichen sehen, dass sie kurz nacheinander 
verstorben sind. 

 

Für den Vorstand und 

die Mitglieder des Sonari-Chores  

Gudrun Krause 

Ursula (Uschi) Klein ist mit 81 Jahren am 28.4.2022 

und 

Horst Kraft ist mit 92 Jahren bereits am 21.1.2022 
verstorben 

Uschi Klein ist vor allem den langjährigen Sängern 
und fördernden Mitgliedern gut bekannt. Sie war 
schon seit dem 1.12.1987 Mitglied der Sonari-Familie 
und hat – besonders zu Clubhauszeiten – die damalige 
Leitung tatkräftig durch ihre Mitarbeit im Clubhaus 
unterstützt: 

Beim Bedienen bei den ausgerichteten Feiern aller Art 
- oft bis spät in die Nacht -, an den Probenabenden 
beim Herrichten von bestellten Broten oder Würst-
chen mit Salat für die Sänger, als Service-Hilfe beim 
Getränkeausschank im Clubhaus sowie auch im Bus 
auf Chorreisen. 

Auch nach Aufgabe des Clubhauses hat sich Uschi 
weiterhin mit ihrer Hilfe in den Chor eingebracht. 

Mehrere Jahre hat sie Geburtstagsgrüße an die Mit-
glieder verfasst und versandt, hat CD`s bei den Auf-
tritten verkauft und war immer da, wenn sie gebraucht 
wurde. 

Man kann auch sagen, bis dahin war der Chor ihr Le-
ben...... 

Vor ca. 12 Jahren hat ihr Leben noch einmal eine 
wunderschöne Wendung genommen.... 

Uschi und ihr späterer Nachbar haben sich bei einem 
Chorauftritt beim Weinfest in Lichtenrade kennenge-
lernt, wurden ein Paar und etwas später bezog Horst 
sogar eine Wohnung im gleichen Haus wie „seine“ 
Uschi. 

Nachruf zum Ableben von zwei fördernden Mitgliedern 
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Liebe Mitglieder und Freunde vom Sonarichor., 

als Präsidentin vom 1.Karnevalsstammtisch Berlin Wil-
mersdorf O.U.T. möchte ich Euch herzlich zu unserem 
Sommerfest einladen. Nähere Angaben entnehmt bitte 
den Bildern. 

Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne an unser Ehrenmitglied 
Hardy Krause wenden. Bis zum Wiedersehen verbleibt  

Euer Fördermitglied Inge Raabe. 

Einladung zum Sommerfest 

Es gibt gute Konzerte und fantastische Konzerte - tolle 

Veranstaltungsorte und unglaubliche Veranstaltungsor-

te. Natürlich ist es noch besser, wenn ein fantastisches 

Konzert an einem besonderen Veranstaltungsort statt-

findet. Und genau das wird am 01.-02. Juli 2022 pas-

sieren. 

Die Location 

Das #dabei open air 2022 hat sich für die zweite Aus-

gabe eine ganz besondere Location ausgesucht. Zu-

sammen mit der RosinenBarTHF und dem Flughafen 

Tempelhof werden wir direkt vor einer ausrangierten 

Douglas C-47 Skytrain, einem sogenannten Rosinen-

bomber, unter dem Vordach des ehemaligen Flugha-

fens zwei Tage voller mitreissender Chormusik erle-

ben. Noch ist es dort ziemlich ruhig, aber im Hinter-

grund laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. 

Wann & Wo? 

01._02. Juli 2022 
RosinenBarTHF im Flughafen Tempelhof 
Eingang GAT Tempelhofer Damm 23  12101 Berlin 

Freitag,    01. Juli 2022    17:00 -22:00 Uhr 

Samstag, 02. Juli 2022     16:00 - 22:00 Uhr 

Eintritt 

Tagesticket 15,00 € - 2 Tagesticket 25,00€ 

Das Festival 

Der Sinn und Zweck des #dabei open airs findet sich 
dabei schon im Namen: Wir möchten, dass die Zu-
schauer*innen nicht nur passiv auf den Stühlen sich die 
Konzerte anhören, nein - wir möchten das Gefühl er-
zeugen, wirklich mit dabei zu sein. 

Gemeinsam verschiedene Lieder singen und ein wenig 

die Geschichte dieses legendären Ortes kennenlernen. 

Leckeres Essen und Getränke, gute Musik und auf ei-

nem gemütlichen Sofa den einzigartigen Ausblick auf 

den Sonnenuntergang über dem Tempelhofer Feld an 

einem lauen Sommerabend bewundern. Entspannen und 

genießen – und das alles gemeinsam mit Freunden und/

oder neuen Bekanntschaften. Festival-Feeling pur. 

Das #dabei open air geht in die zweite Runde! 

Quelle:  Chorverband Berlin 
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Liebe Sonari-Frauen, 

es ist an der Zeit, dass wir mal wieder etwas gemeinsam unternehmen. Für den Anfang so eine Art kleine Frau-
enfahrt.  

Wir werden mit der Regionalbahn unser Ziel ansteuern und bestimmt einen schönen Tag haben. Eine Stadtfüh-
rung ist ebenfalls geplant. 

Für den Ausflug benötigt jeder ein 9,- € Ticket /Monat August oder man hat bereits ein Abo für den Verkehrs-
verbund Berlin-Brandenburg (VBB). Alle gelten in ganz Deutschland. 

 

Termin :   Freitag 5.8.2022 

Treffpunkt :  Berlin Hbf  - Washingtonplatz - 10.00 Uhr 

Zugverbindung:  RE 3  Berlin Hbf tief 

Zugabfahrt :  10.32 Uhr  

Eine Platzreservierung ist nicht möglich daher freie Platzwahl. 

 

Geplante Rückfahrt ab Lutherstadt-Wittenberg um 17.00 Uhr. Ankunft Berlin : 18.24 Uhr 

 

Wichtig: 

Für die Reservierung der Stadtführung benötige ich eine Zusage von jeder Teilnehmerin! 

Mail: Gabriela.Baldowski@t-online.de 

Post : Gabriela Baldowski , Beeskowdamm 4a, 14167 Berlin 

 

Die abgesagte Wochenendfahrt  in den Norden ist natürlich nicht vergessen und wir werden diese hoffentlich 
im nächsten Jahr durchführen.  

 

Es grüßt Euch 

Gabi 

Tagesfahrt nach Lutherstadt-Wittenberg 

Frau Meier aus dem Nachbarhaus schaut  fast jeden 
Tag aus ihrem Fenster. Bequem legt sie ihre Arme auf 
ein Kissen und liegt auf der Fensterbank .Von ihrer 
"kleinen Neugierde" aus beobachtet sie die Leute oder 
hält ein Schwätzchen. Sie ist extrem Neugierig. Ich 
gehe lieber einmal im Monat zum Frisörsalon "Trés 
Chic". Dort wird erfährt man auch das neueste aus 
aller Welt beim Wellen legen.  

Die Zeitenwende kam dann im März. Zur Coronakrise 
kam die Wirtschaftskrise durch den Krieg in der 
Ukraine. Vielerorts sieht man aus Solidarität blau-
gelbe Fahnen. 

Eine geflüchtete Familie ist in einer WG eingezogen. 
Eine Frau aus unserem Frauenkreis spricht russisch 
und ist eine große Hilfe. Finde ich toll. 

Aber das Geld in meiner Geldbörse verschwindet nun 
einfach. 

Erstaunt sehe ich jedesmal auf den Kassenbon und 

denke: "Letztes mal habe ich doch weniger be-
zahlt!?" Die Durchsage im Supermarkt nehme 
ich wahr: " Bitte nur handelsübliche Mengen 
einkaufen". Na, ja , Backen ohne Mehl kennen 
wir ja schon. Kochen ohne Öl ist neu. 

Mein Mann benutzt seit einiger Zeit wieder öf-
ters seinen Drahtesel. Die letzten Klebestellen 
einer Demo wurden beseitigt und der nun deut-
lich markierte Fahrradstreifen ist ja breit genug. 

Radfahren ist auch gesünder und preiswerter. 

Mal abwarten wenn wir mit dem  9,-€ Ticket 
quer durchs Land fahren. 

Ich freu mich schon darauf wie eine Sardine in 
der Dose zu stehen um mit der überfüllten BVG 
zu fahren. 

 

Seid gegrüßt bis bald. 

Eine Nachbarin 

Notizen aus meinem Kalender....... 
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Korrektur zur Ausgabe 1/2022 

Die Redaktion hat gleich 2 mal gut geschlafen........aber leider haben es doch zwei  bemerkt. 

Test bestanden, liebe Babsi und liebe Angela!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Im Inhaltsverzeichnis wurde auf Seite 9 verwiesen: „Die Zeitschrift „Gartenfreund“ berichtet über den Sonari-
Chor. 

Der Artikel war aber schon in Nr. 3/2021 zu lesen, dort auf Seite 8 

Im Protokoll über die Mitgliederversammlung wurden die Namen der anwesenden Mitglieder genannt, die eine 
Urkunde überreicht bekamen. Bei der Aufzählung der 25-jährigen Mitgliedschaften haben wir  leider unsere lie-
be Angela Cocozza „unterschlagen“.  

Sorry, Sorry, Sorry 

Jetzt nochmal für alle zum Nachlesen: Angela Cocozza ist Mitglied im Sonari-Chor seit dem 1.11.1995. War 
aber auch schon davor viel für den Chor tätig. 

Es grüßt Euch 

Die Redaktion  
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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 Uhr-

zeit 

Hygiene-

regel 

Ort Anschrift 

Donnerstag 07.07.2022 19.00  Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 04.08.2022 19.00  Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 01.09.2022 17.00  Mitgliederversammlung Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Sonnabend 03.09.2022 13:00  Nachbarschaft Fest 

Rathaus Schöneberg 

 

Donnerstag 06.10.2022 19.00  Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

Donnerstag 03.11.2022 19.00  Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

    Herbstkonzert mit dem  

Polizeichor 

 

Sonntag 11.12.2022 16.00  Weihnachtskonzert geplant  

Termine 

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

 Bekanntgabe einer ordentlichen Mitgliederversammlung 

am Donnerstag, dem 1. September 2022  um 17:00 Uhr 

Im Paulaner‘s im Spreebogen,  Alt-Moabit 98,  10559 Berlin. 

Die Bekanntgabe der Mitgliederversammlung erfolgt gemäß §8 unserer Satzung.  

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens vier Wochen vorher schriftlich beim Vorstand eingereicht 

und begründet sein. Die Tagesordnung wird Euch im Rahmen der Einladung zur Mitgliederversammlung, die spä-

testens zwei Wochen vor der Versammlung erfolgt, mitgeteilt.  

Wir hoffen auf eine rege Beteiligung.  

Der Vorstand 

 

Termine für den  Weihnachtszauber auf dem Gendarmenmarkt oder Bebelplatz stehen noch nicht fest. Sie werden 

nach Festlegung auf unserer Internetseite  www.sonarichor.de veröffentlicht. 




