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Der erste Auftritt nach der langen 
Corona Pause  

vor dem Schöneberger Rathaus 

Editorial und Impressum 

In Sonaris Stimme vom III. Quartal hieß es ganz unten auf der letz-
ten Seite, „wann die nächste Ausgabe von Sonaris Stimme er-
scheint, ist noch ungewiss …“ 

Aber nun sind wir alle geimpft, alle frohen Mutes, manche haben 
einige andere Zipperlein dazu bekommen, aber: “Der erste offiziel-
le Auftritt des Sonari Chores fand statt!“ 

Das Bezirksamt Berlin-Schöneberg hatte zu einem Nachbarschafts-
fest am Samstag, den 7. August 2021 eingeladen. 

Ehrensache unsere Teilnahme, um damit unser Dankeschön zum 
Ausdruck zu bringen für die Zeit vor Corona, in der unsere Sänger 
im Rathaus jeden Donnerstag proben konnten und ein freundlicher 
Ausdruck für die Hoffnung, das nach Corona weiterhin ausüben zu 
dürfen … 

Man traf sich, wie in alten Zeiten, vor dem Konzert. Volker war der 
Erste. Er nahm gewissenhaft sofort Kontakt zur Technik auf, man 
weiß ja nie, aber alles war roger. 

Unsere leider sehr dezimierte Zahl an Sängern kam zusammen. Al-
le irgendwie ungläubig, dass nun tatsächlich ein Konzert vor ihnen 
lag. Aber alle waren total motiviert. 
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Die freundliche und engagierte Ansagerin fand über-
wältigende, lobende Worte für den Männerchor, aber 
ich war doch sehr aufgeregt. Warum eigentlich? Als 
die ersten Takte der Europahymne erklangen, die 
vertraute Musik im Hintergrund, Volker als sicherer 
Halt vor ihnen, zeigte sich, dass diese Männer echte 
Profis waren. 

Das Programm war von Volker so gut ausgewählt, 
dass es für die wenigen Titel nicht besser sein konn-
te. Der Chorgesang, der Solisteneinsatz von Manfred 
Steckel und Dieter Karasch, und ganz überraschend 
Rainer Keck mit dem Udo Jürgens Song „Ich war 
noch niemals in New York“ und am Ende dann das 
Berlin-Medley, als Umarmung für die ganze Stadt. 

Es wurde mitgesungen, viele Menschen blieben wäh-
rend des Konzerts am abgrenzenden Zaun stehen, 

applaudierten. Die Inspiration durch die Musik und die 
Sänger zündete bei einem Herrn sogar so, dass er sich zur 
folgenden Probe bei den Sängern einfand und mit der Be-
merkung ging:“ Ihr werdet damit leben müssen, dass ich 
wieder komme!“ 

Ein wunderbares, lang vermisstes Erlebnis für die Sänger 
und Zuschauer. Die Ansagerin überschlug sich förmlich 
vor Begeisterung, aber dem Wunsch nach einer Zugabe 
durfte sie, um den Programmablauf zu gewährleisten, 
nicht nachkommen. 

Erschöpft, aber glücklich verließen unsere Sänger die 
„Bretter, die die Welt bedeuten'“. 

Erfolg macht hungrig und durstig. Acht Sonaris waren wir 
dann noch, die diesen Nachmittag bei Essen und Trinken 
ausklingen ließen. Glücklich, dass so ein Anfang gelungen 
war. 

Eure Ilse      

Am 14.08.2021 war es wieder so weit, wir haben 
bei Volker in Görzke zwei Lieder für eine CD auf-
genommen. Diesmal, pandemiebedingt, nur in klei-
nen Stimmgruppen, an mehreren Terminen. Die 
einzelnen Aufnahmen müssen natürlich noch zu-
sammengefügt werden, was für Volker eine erhebli-
che Mehrarbeit bedeutet. 

Die Aufnahmen werden auch für unsere Auftritte 
am Gendarmenmarkt benötigt. Mit entsprechender 
instrumentaler Unterstützung kommen unsere Lie-
der noch besser zur Geltung. 

Die Lieder werden nicht in einem Zug aufgenom-
men, sondern in einzelnen Abschnitten, die wir 
auch oft wiederholt haben, um das bestmögliche 

Ergebnis zu erzielen. Das strengt schon an. In der Gaststätte 
am stillgelegten Bahnhof von Görzke konnten wir uns da-
nach stärken. Danke an die Inhaber, die extra für uns an 
diesem Tag geöffnet hatten und uns gut versorgten. 

 

Die letzten Aufnahmen wurden noch beim Chorseminar 
eingesungen – nun ist unser Part erledigt und Volker ist 
schon beim „Abmischen“. Damit sind wir für die nächsten 
Auftritte am Gendarmenmarkt und bei anderen Anlässen 
gut gerüstet. 

Bernd Mangelberger 

 

Aufnahmen bei Volker im Studio 

Hier fahren schon lange keine Züge mehr. 
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Ein Nachmittag, Treffen nach einem Jahr! Zuletzt, 
im August 2020, waren wir bei Karin Röse. 

Die Corona-Pandemie erlaubte es nicht, uns jeden 
bzw. alle zwei Monate zu treffen, immer abwech-
selnd bei der einen oder anderen. Oder wir hatten 
ein kleines Programm: Besuch einer Ausstellung, 
Kinobesuch oder nur ein fröhliches Beisammensein 
in einem Restaurant. 

 

Dieses Mal hatte uns Liane eingeladen in ihre 
"Villa", ein herrliches Anwesen in Lichtenrade. 

Freudig sind 11 "Theater-Frauen" vom Sonari-Chor 
ihrer Einladung gefolgt. 

 

Liane war furchtbar aufgeregt, weil sie eine perfek-
te Gastgeberin sein wollte. 

Im großen zweiteiligen Wohnzimmer hatte sie zwei 
Kaffeetafeln gedeckt, wobei ein Tisch prompt als 
"Katzentisch" deklariert wurde. 

Natürlich hatte jede von uns für das leibliche Wohl 
dazu beigetragen. 

Essen und Trinken im Überfluss, angefangen mit 
Kaffee und Kuchen, später ein üppiges Abendbuf-
fet! 

Zwischendurch hatte jede von uns eine kleine Begeben-
heit aus vergangenen Sonari-Zeiten zu erzählen. Witze 
durften auch nicht fehlen, dabei "duellierten" sich Biggi 
und Reni. 

Auch Erinnerungen aus Bus-Chor-Reisen kamen auf. 

Es war ein wunderschöner Nachmittag um in Erinnerun-
gen zu schwelgen. 

 

Zum Schluss gab es noch eine Besichtigung des Hauses – 
ich muss mich korrigieren – eine Schlossbesichtigung der 
"Villa Gräfin Liane von Braunfels" (Liane wohnt in der 
Braunfelsstraße) mit Garten, Seerosenteich und einem 
"Froschkönig". Liane hatte ihn vor längerer Zeit besucht – 
unfreiwillig im Wasser. Leider fand sie keine goldene Ku-
gel, aber sie begrüßen sich täglich mit einem "Quack" 

 

Die Verabschiedung war herzlich, zufrieden trennten wir 
uns und bedankten uns bei der "Gräfin" 

Wir hoffen auf ein baldiges Wiedersehen, ganz gleich bei 
wem oder wie. 

 

Bleibt gesund und von Corona verschont! 

Es grüßt Euch Eure Angela Cocozza 

Sonari – Theater – Frauengruppe, unser Treffen am 17.August 2021 
bei Liane Böhm 
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11 Frauen – gemischte Kurzreise 

vom 13. - 16. 9. 2021 

Es ist allgemein bekannt, dass unsere Sänger seit vie-
len Jahren im Januar oder Februar ein Chorseminar 
außerhalb Berlins abhalten. 

Wegen der Corona-Pandemie musste der Termin ver-
schoben werden und so reisten in diesem Jahr unsere 
Männer im September in ihr altbewährtes Hotel 
„Gutenmorgen“ ins Dorf Zechlin. 

 

Es ergab sich zu der Zeit, dass Biggi Sweda vom 
Vorstand eine irre Idee in den Kopf schoss: 

„Wie wäre es denn, wenn ausnahmsweise dieses Mal 
auch unsere Gruppe der „Theaterfrauen“ an der Reise 
teilnähmen?“. Es wäre doch eine riesige Freude, 
wenn wir uns alle endlich einmal wieder in die Arme 
schließen könnten!? 

Die Resonanz war groß und so kamen 11 Frauen zu-
sammen; leider wurde Biggi krank, sonst wäre das 
Duzend voll geworden. 

 

Die An- und Abreise erfolgte mit privaten PKW's. 

 

Dank der vorausgegangenen, guten Organisation 
wussten wir Single-Frauen, in welchem der Sänger-
Autos ein Platz für uns reserviert war. Reni und ich 
wurden von Monika und Manfred Steckel eingesam-
melt, und so landeten wir pünktlich zur Mittagszeit an 
dem für unsere Männer bereits seit Jahren bekannten 
„Eichkater“, einem gemütlichen Restaurant, schön im 
Wald gelegen. 

Lutz hatte unsere Gruppe bereits avisiert und so ha-
ben wir unter lustigem Geplauder unsere erste ge-
meinsame Mahlzeit eingenommen. Es gab laut Lutz 
eine „Kohlecke“ und eine „Sülzecke“! 

 

Zufrieden und gut gelaunt ging unsere Fahrt anschlie-
ßend weiter und bereits um 14.30 Uhr trudelten wir 
alle im Hotel Gutenmorgen zur Zimmerverteilung 
ein. Anschließend trafen wir Frauen uns auf der gro-
ßen Wiese an der „runden Bank“ zum Klönen und 
zum Sonnenbaden. 

Um 18.00 Uhr rief uns dann bereits das Abendbuffet. 
Als Dessert verabreichte uns die Chefin persönlich 
eine in Kokosflocken gerollte Eiskugel mit leckerer 
Füllung. Diese hatte einen Hauch von Bohnerwachs, 
oder war das vielleicht eine Geschmacksverirrung? 
Egal, wir konnten viel lachen und geschmeckt hat sie 
auch. 

Der Abend wurde für uns nicht mehr so lang, alle zog 
der Bettzipfel. Auch ich „stieg“ bald bäuchlings in 
meine gefühlte 1,20 m hohe „Kiste“. 

 

Guten Morgen, „Gutenmorgen“! Es ist Dienstag, die 
Sonne scheint und nach dem Frühstück versammelte 

sich unsere Gruppe an unserer runden Bank, um um 
11.30 Uhr mit unseren Chauffeurinnen Gabi, Barbara 
und Monika an den Rheinsberger See zu starten. Dieser 
liegt in der Ostprignitz und gehört zur Mecklenburgi-
schen Seenplatte, die Bestandteil des Naturparks Stech-
lin Ruppiner Land ist. 

 

Biggi hatte für uns eine Fünf-Seen-Rundfahrt gebucht. 
Nachdem wir den Rheinsberger Schlosspark durchtrö-
delt hatten, uns einen Imbiss im Biergarten an der Anle-
gestelle einverleibten, wurde unsere „Sweda-Gruppe 
aus Berlin“ als Erste aufgerufen, und wir konnten uns 
die besten Plätze an Deck aussuchen. 

Die Sonne begleitete uns, es wehte kein Wind und wir 
genossen diesen Spätsommertag in vollen Zügen. 

 

Als sich die meisten Frauen auf den Rückweg zum 
Parkplatz machten, durften Elfi, Liane und ich im Bier-
garten auf das Auto mit Gabi warten, die uns direkt 
vom Hafen abholte. 

Noch einmal DANKE liebe Gabi! 

 

Am späten Nachmittag zurück im Hotel, verweilte ich 
noch eine kurze Zeit in meinem Zimmer. Als ich dann 
zu unserer Rundbank kam, hatte ich das Gefühl, alle 
Mädels hätten sich versteckt! Ich suchte das gesamte 
Gelände ab, doch vergebens. Also ging ich zu unserem 
Frauentisch ins Haus, setzte mich und wartete einsam 
und allein auf Das, was da kommen mag. - Nach ge-
fühlten Stunden, so gegen 19.00 Uhr, kam die gesamte 
Truppe mit den Sängern zum Abendessen. Man erzähl-
te mir, die Frauen seien spontan als Unterstützung für 
den Chor gebraucht worden und wegen der Strenge des 
Chorleiters habe sich niemand getraut, mich hereinzu-
holen (ich kam mir vor wie in der Schule). Vergessen – 
vorbei. - 

 

Nach dem Abendessen hatten wir uns wieder viel zu 
erzählen. So ging auch dieser Abend zu Ende, und wir 
freuten uns bereits auf den nächsten Tag. 
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Dabei möchte ich es belassen; wir müssen nun auch zu 
unserer Henkersmahlzeit, denn um 13.00 Uhr ist Abreise! 

Wir alle kamen gesund und munter wieder nach Hause und 
denken gerne zurück an diese schönen 4 Tage. Vielleicht 
lässt sich das ja mal wiederholen?! 

Für heute sage ich tschüss, das war die Karin. 

Um 10.45 Uhr war Treffen an der runden Bank an-
gesagt in Erwartung auf die Kutsche, die uns durch 
Wald und Wiesen führen sollte. Es dauerte nicht lan-
ge und wir hörten schon das Pferdegetrappel. Es wa-
ren „Nelly“ und „Maja“, 2 Kaltblüter mit ihrem Kut-
scher. Nach namentlicher Vorstellung und kurzer 
Begrüßung „hüpften“ wir Weibsen auf den schönen, 
gelben Planwagen und los ging die Fahrt. Tommy, 
so heißt der Kutscher, war ein sehr rustikaler, mittel-
alterlicher Mann. Er war kein leiser Mensch, machte 
auch Stimmung mit seinem kräftigen Gesang. Wir 
genossen die Fahrt und freuten uns auf die angesagte 
Kaffeepause. Diese wurde uns vom Chor mit 6,00 € 
pro Kopf gesponsert. Dankeschön liebe Männer! 

Doch bei der Bezahlung zeigte Kutscher Tommy 
alles andere als Bescheidenheit und versuchte, uns 
abzuzocken. Schade – denn auch dieser Tag war 
schön; sogar das Wetter hat mitgespielt. Und noch 
viel schöner war unser gemeinsamer Abend mit den 
Sängern! 

Wie sollte es anders sein, mit Musik steigt die Stim-
mung; unsere Männer drehten dank Volkers guter 
Laune voll auf und wir stimmten alle mit ein. An 
diesem Abend wurde es etwas später, es war so halb 
…. 

Komm in meine Liebeslaube …. ja, auch die befin-
det sich auf diesem riesigen Hotelgelände! Nachdem 
unsere gepackten Koffer in die Autos gebracht und 
unsere Rechnungen beglichen waren, mussten die 
Sänger bis zum Mittagessen noch fleißig proben. 

Wir Frauen hatten Freizeit und saßen in der soge-
nannten Liebeslaube. Liane hatte sich die ganz wich-
tige BILD(ungs)Zeitung gekauft und meinte, sie 
müsse uns daraus mit einem Artikel mit der Über-
schrift : „Guter Sex im Alter“ endlich mal aufklären, 
indem sie uns das Wichtigste vorlas: Voraussetzung 
für das Gelingen sind gesunde Kniescheiben! 

Nach langer Durstpause durch Corona konnten wir 
vom 14. - 16.9.2021 wieder ein Seminar im Hotel 
Gutenmorgen abhalten. 

Im Ganzen eine rundum gelungene Veranstaltung mit 
vielen Lernergebnissen. 

Einen Tag vor Seminarbeginn sind wir schon am 
Montagnachmittag im Hotel eingetroffen, um uns am 
Dienstag früh ausgeruht mit viel Lust und Freude in 
die Arbeit zu stürzen. 

Themenpunkte waren: 

Auffrischung für das Liedgut zum Konzert in der 
Urania gemeinsam mit dem Erkschen Ge-
mischten Chor und dem Shantychor Berlin 

Die Weihnachtslieder für die Auftritte beim 
Weihnachtszauber und unserem 

Weihnachtskonzert in der Salvatorkirche in  
Lichtenrade. 

Ein ganz dickes, fettes Lob für unseren Volker Groeling! 

Da Rainer Keck aus gesundheitlichen Gründen nicht da-
bei sein konnte, hatte Volker die Last alleine zu tragen. 
Mit viel Liebe und Geduld konnten die Lieder, die teil-
weise in Vergessenheit geraten waren, wieder ans Tages-
licht befördert werden. Es war wirklich eine große Freu-
de mitzuerleben, wie Volker alles mit dem Können eines 
Dirigenten meisterte. 

Ohne Stress konnten wir uns  nach des Tages Schweiß 
unseren Frauen widmen und durften erfahren, wie sie den 
Tag über bei strahlendem Wetter die Zeit verbracht ha-
ben. 

 

Fazit: Den Sonaristen hat es gut gefallen mit „Wein, 
Weib und Gesang“, unseren „Heimleitungen“ und Förde-
rern glaube ich auch. 

Liebe Grüße Euer Hülse 

Sonari Chorseminar 2021 
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Im Rahmen ihrer gemeinsamen Kooperation haben 
der Sonari-Chor Berlin und der Polizeichor Berlin 
am 04.09.2021 das 245. Stiftungsfest der 
„Johannisloge zum Widder in Potsdam“, musika-
lisch untermalt und begleitet. Auftrittsort war die 
Große National-Mutterloge der Freimaurer  „Zu 
den drei Weltkugeln e.V.“, Heerstraße 28, 14052 
Berlin. 

Es war ein echtes Highlight, das wir Chöre gemein-
sam mit den Festteilnehmern erleben konnten. Ab 
11.30 Uhr haben wir Sänger uns im Logenhaus 
eingefunden. Es präsentierte die preußische Grena-
diergarde No.6 von 1740, Leibgarde von Friedrich 
II., in historischen Uniformen. 

Die Festteilnehmer wurden von den Chören mit 
einem zum Teil freimaurischen Repertoire, wie 
 z. B. „Das Kettenlied“, „Die Gedanken sind frei“ 

und das Bundeslied : „Brüder reicht die Hand zum Bunde“ 
überrascht, so dass auch einige der Zuhörer spontan mit 
eingestimmt haben. Des Weiteren haben wir mit den Kom-
positionen „Am kühlenden Morgen“, „Der Hauptmann von 
Köpenick“ und „You Raise me up“ erfreut. 
 
Es war eine echte Begeisterung, Verbundenheit und ein 
starkes Gemeinschaftsgefühl bei den Sängern vom Sonari- 
Chor und Polizeichor,  sowohl bei der vorausgegangenen 
gemeinsamen Chorprobe als auch beim Auftritt, spürbar. 
 
Insgesamt gesehen war dieser Auftritt ein großer Erfolg. 
Die Chöre haben die Herzen der Festteilnehmer berührt. 
 

Karl Konrad Thöne 

Gemeinsamer Auftritt des Sonari-Chors mit dem Polizeichor Berlin 
im Haus der „Großen Landesloge“ Berlin, am 04.09.2021. 
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Notizen aus meinem Kalender ...       

Fußball-EM und Olympia. Diese sportlichen Ver-
anstaltungen wurden aktiv begleitet. Auf der 
Couch! Der Fernseher war ständig blockiert. 

Außer donnerstags. Da ist mein Mann immer aus-
häusig und die Stimmbänder werden trainiert. 

Aber danach ging´s raus ins Grüne. 

Was braucht der Berliner /die Berlinerin um glück-
lich zu sein? 

Ne Laube, `n Zaun und `n Beet. Nur im Bauernka-
lender stand nicht alles. 

Die Wahrheit über „sich liebende und nicht lieben-
de Pflanzen“. Na ja, scheitern muss auch gelernt 
sein. Die Gartensaison ist sowieso bald vorbei. 

Aber mein Selbstwertgefühl hat dadurch so gelitten, dass 
ich mir einfach was Neues zum Anziehen kaufen musste! 

Über Mode haben wir auch beim letzten Frauentreff ge-
sprochen. Man ist ja oft so unentschlossen und bräuchte 
eine Entscheidungshilfe. Schade, dass dieser Wahl -O- 
Mat nicht auch für den Alltag tauglich ist. Da gibt es si-
cher viele Anwendungsgebiete. 

Was würde Euch denn so alles in den Sinn kommen? 

 

Seid gegrüßt bis bald und bleibt munter. 

 

Eine Nachbarin 

Nachruf Gerald Budzynski 

Unser Chorförderer Gerald Budzynski ist am 
09.August 2021 im Alter von 90 Jahren verstorben.  

 

Gerald fand Ende 1994, zunächst als teilnehmender 
Gast unseres Sängers Klaus Niesel an einer Chorfahrt 
in das Elbsandsteingebirge, Zugang zu unserem Chor. 
Der Chorgesang und der zwanglose und harmonische 
Umgang der Mitglieder untereinander begeisterten 
ihn. In der Folgezeit besuchte er regelmäßig unsere 
Konzerte. Er nahm auch mehrmals an Geselligkeiten 
der Sänger teil und sponserte auch einige Male ein 
Eisbein- oder Grünkohlessen. Offizielles Fördermit-
glied wurde er im Jahre 2010 durch seinen Beitritt in 
unseren Chor. 

Gerald war von Beruf seit 1952 Polizist im Einsatz-
kommando Charlottenburg. Er war immer ein interes-
santer Gesprächspartner. Ob Bahnhof Zoo, Amerika-
haus, Schahbesuch, Queen oder Kennedy, Gerald war 
immer mittenmang, wie wir Berliner sagen. Von 1982 
- 1997 war er nebenbei noch Sicherheitsbeauftragter 
von Hertha BSC im Olympiastadion. In den 1950er 
Jahren war er auch Mitglied der berühmten Motorrad-
Staffel der Polizei beim Polizeifest im Olympiastadi-
on. 

 

Am 15. März 2021 konnte er noch seinen 
90. Geburtstag begehen 

In den Wochen danach verließen ihn langsam die 
Kräfte. Es war ihm vergönnt, zu Hause im Beisein 
seiner Ehefrau Ute und seiner Tochter Katja einzu-
schlafen. 

Alle, die ihn kannten, werden ihn vermissen. 
 

Für den Vorstand und die  

Mitglieder des Sonari-Chores  

Klaus Niesel     
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In mein' Verein bin ich hineingetreten, 
weil mich ein alter Freund darum gebeten, 
ich war allein. 
Jetzt bin ich Mitglied, Kamerad, Kollege – 
das kleine Band, das ich ins Knopfloch lege, 
ist der Verein. 
  
Wir haben einen Vorstandspräsidenten 
und einen Kassenwart und Referenten 
und obendrein 
den mächtigen Krach der oppositionellen 
Minorität, doch die wird glatt zerschellen 
in mein' Verein. 
  
Ich bin Verwaltungsbeirat seit drei Wochen. 
Ich will ja nicht auf meine Würde pochen – 
ich bild mir gar nichts ein ... 
Und doch ist das Gefühl so schön, zu wissen: 
sie können mich ja gar nicht missen 
in mein' Verein. 

Da draußen bin ich nur ein armes Luder. 
Hier bin ich ich – und Mann und Bundesbruder 
in vollen Reihn. 
Hoch über uns, da schweben die Statuten. 
Die Abendstunden schwinden wie Minuten 
in mein' Verein. 
  
In mein' Verein werd ich erst richtig munter. 
Auf die, wo nicht drin sind, seh ich hinunter – 
was kann mit denen sein? 
Stolz weht die Fahne, die wir mutig tragen. 
Auf mich könn' Sie ja ruhig »Ochse« sagen, 
da werd ich mich bestimmt nicht erst verteidigen. 
Doch wenn Sie mich als Mitglied so beleidigen ... ! 
Dann steigt mein deutscher Gruppenstolz! 
Hoch Stolze-Schrey! Freiheit! Gut Holz! 
Hier lebe ich. 
Und will auch einst begraben sein 
in mein' Verein. 
  
 Von Kurt Tucholsky 

Das Mitglied  

Die Zeitschrift „Gartenfreund“ berichtet über den Sonari-Chor 

„Macht den Chören den Hof“ lautete das Motto eines 
Aufrufs, mit dem sich der Berliner Chorverband in 
diesem Jahr bereits zum zweiten Mal an die Kleingar-
tenvereine der Hauptstadt wandte. 

Die Redaktion der Zeitschrift Gartenfreund wurde 
von einer Mitarbeiterin des Chorverbandes infor-
miert, dass unser Chor in der Pandemiezeit im Ver-
einshaus „Edelweiß“ in Britz seine wöchentlichen 
Proben durchführt. Und so kam eine Redakteurin an 
einem Probendonnerstag zu uns und wollte wissen, 
wie der Sonarichor diese für uns alle schwere Zeit 
überwindet. 

Detlef, Madjid und Hardy haben ausführlich Fragen be-
antwortet. Auch unser später hinzu gekommener Vizediri-
gent Rainer Keck erklärte ihr, wie erschwerend die Ge-
sangsproben im Freien sind. 

 Am Ende unseres Treffens sang der Chor noch einen un-
serer Klassiker, mit dem wir bei der Interviewerin einen 
bewegenden Eindruck hinterließen. 

Leider ist uns das Erscheinungsdatum des geführten Inter-
views bis heute nicht bekannt. So heben wir uns diesen 
Artikel für die nächste Sonaris Stimme auf. 

                                                                                             
Hardy   

Bilderquelle: Binas/Verlag W. Wächer 
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Hygieneregeln der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

Nach den zum Zeitpunkt der Drucklegung geltenden Hygieneregeln dürfen nach „§ 11 Absatz 8 der Vierten Verord-

nung zur Änderung der Dritten SARS-CoV-2 Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vom 17.08.2021“, bei Veran-

staltungen in geschlossenen Räumen nur Personen teilnehmen, die negativ getestet sind.  

Gem. § 8 Abs. 1 der Verordnung entfällt die Verpflichtung einen Test vorzulegen für: 

Geimpfte Personen, deren letzte erforderliche Impfung mindestens 14 Tage zurück liegt. 

Genesene Personen, die ein mehr als sechs Monate zurückliegendes positives PCR-Testergebnis auf eine Infekti-

on mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen können und die mindestens eine Impfung gegen Covid-

19 erhalten haben und deren letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. 

Genesene Personen, die ein mindestens 28 Tage und höchstens sechs Monate zurückliegendes positives PCR-

Testergebnis auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 nachweisen können. 

Wir sind verpflichtet, uns einen Nachweis zur Erfüllung der 3G Regel (getestet, geimpft, genesen) 

vorlegen zu lassen. Bitte bringt darum zur Versammlung einen entsprechenden Nachweis und den 

Personalausweis mit.  

Bekanntgabe einer ordentlichen Mitgliederversammlung des 

Sonari-Chor Berlin e.V. 

 Am Donnerstag, dem 18. November 2021 um 17.00 Uhr,  

findet im Paulaner‘s im Spreebogen 

Alt-Moabit 98, 10559 Berlin 

die nächste ordentliche Mitgliederversammlung 

 mit Wahl des neuen Vorstandes, unter Beachtung der gültigen Hygieneregeln, statt. 

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

und begründet sein. 
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Alle Termine findet Ihr auch auf  

unserem Internetauftritt unter 

www.sonarichor.de  

 Die nächste Ausgabe von Sonaris Stimme erscheint, im 
Januar 2022 

    Na denn: Bis zum nächsten Mal. 

Wochentag Datum Uhr-

zeit 

Hygiene-

regel 

Ort Anschrift 

Donnerstag 04.11.2021 19.00 2G Förderertreff nach der 

Chorprobe 

Paulaner`s im Spreebogen 

Alt Moabit 98,10299 Berlin 

Donnerstag 18.11.2021 17.00 3G Ordentliche 

Mitgliederversammlung 

mit Wahl des Vorstandes 

Paulaner`s im Spreebogen 

Alt Moabit 98,10299 Berlin 

 

Sonntag 05.12.2021 15.00 2G Weihnachtskonzert Salvatorkirche Pfarrer-Lütkehaus-

Platz 1, 12307 Berlin 

Dienstag 23.11.2021 18.30 2G Weihnachtszauber  Gendarmenmarkt, 

Bühne vor dem Konzerthaus 

Dienstag 30.11.2021 18.30 2G Weihnachtszauber  Gendarmenmarkt, 

Bühne vor dem Konzerthaus 

Dienstag 07.12.2021 18.30 2G Weihnachtszauber  Gendarmenmarkt, 

Bühne vor dem Konzerthaus 

Dienstag 14.12.2021 18.30 2G Weihnachtszauber  Gendarmenmarkt, 

Bühne vor dem Konzerthaus 

Dienstag 21.12.2021 18.30 2G Weihnachtszauber  

mit anschließendem ge-

mütlichem Weihnachts-

treffen in der Brombach-

stube des Erdingers 

Gendarmenmarkt, 

Bühne vor dem Konzerthaus, 

Anschließend im Erdinger,  

Jägerstr. 56, 10117 Berlin 

Gendarmenmarkt 

Sonntag 26.12.2021 17.45 2G Weihnachtszauber  Gendarmenmarkt, 

Bühne vor dem Konzerthaus 

Dienstag 28.12.2021 18.30 2G Weihnachtszauber  Gendarmenmarkt, 

Bühne vor dem Konzerthaus 

Sonnabend 19.02.2022. 18.00  Land und Meer 

Konzert mit dem  

Shanty-Chor Berlin 

Gemeinschaftshaus Gropiusstadt 

Bat-Yam-Platz 1, 12352 Berlin 

Eintritt 14,00 € 

Sonnabend 14.05.2022 17:00 

 

 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 € 

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 geimpfte oder genesene Personen mit entsprechendem Nachweis und Personalausweis. 

3G Zugang nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen mit entsprechendem Nachweis und Personalausweis. 


