Liebe Sängerinnen und Sänger,
liebe Sängerlustfamilie!

Juli 2021

Es ist Sommer und das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite. Auch
die sinkenden Inzidenzzahlen versprechen uns ein erfüllteres Leben, als
wir es noch bis vor kurzem für möglich hielten. Physische Chorproben,
zum Teil sogar in Innenräumen, und erste Konzertauftritte oder –besuche
sind wieder möglich und heben die Stimmung.
Seit 17. Juni haben auch wir wieder mit den Chorproben begonnen, wenn
auch nur im kleinen Kreis. Viele Sängerinnen und Sänger sind immer
noch vorsichtig, auch wenn sie bereits zweimal geimpft sind. Die Sorge
vor einer vierten Welle scheint doch groß zu sein.
Nach einer kurzen Sommerpause wollen wir ab dem 12. August wieder
jeden Donnerstag proben. Das gemeinsame Singen tut so gut und wir
sollten jede Gelegenheit dazu nutzen, denn wir wissen nicht, was der
Herbst dann wieder bringt.
Da die Hauptversammlung im Februar nicht stattfinden konnte, werden
wir sie am Donnerstag, dem 23. September um 20 Uhr in der Spinnmühle
nachholen unter Einhaltung der bestehenden Hygieneregeln. Dazu ergeht
eine herzliche Einladung an alle Mitglieder. Beachten Sie bitte auch die
Tagesordnung auf Seite 10.
Planen können wir für den Rest des Jahres nicht viel, dazu ist die
allgemeine Lage noch zu ungewiss. Gerne würden wir aber den
Ehrenabend am 18. Dezember um 18 Uhr in der Spinnmühle abhalten,
wenn es denn möglich ist.
Nichtsdestotrotz wünsche ich Ihnen/euch allen eine schöne Sommerzeit,
den Urlaubern eine gute Reise und eine gesunde Rückkehr und allen, die
daheim bleiben, möglichst Entspannung vom Alltag.

Ihre/Eure
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Allerlei Sommerwünsche
Dass zu einer Hummelwippe
wird des Löwenmäulchens Lippe,
dass zur Rosenkäferrast
tauge mancher grüne Ast,
dass des Morgentaus Geschenke
deine Schritte lichtwärts lenke,
dass zur stillen Abendstunde
sich der Tag zum Guten runde,
dass die Nacht dich sanft umfange
und du träumen mögest lange,
dass du frisch und stark erwachst,
dir der Sommer Beine macht,
dass du staunst, riechst, schmeckst und siehst,
gern im Buch des Lebens liest,
dass vergnügt und seelenheiter
in dir des Sommers Helle strahle weiter,
auch wenn es zum Herbst hin geht,
der bald schon vor der Türe steht.
Angelika Wolff
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Unsere Geburtstagskinder in Pandemiezeiten
Auch während der Zeit von Corona und Einhaltung der Vorschriften
wurden unsere Geburtstagskinder der Sängerlust nicht vergessen.
Wie es Brauch in unserem Chor ist, werden alle Chormitglieder mit
einer Karte oder einem Anruf bedacht. Unsere Vorsitzende Heike
Bauer nimmt sich immer die Zeit, um jeden einzelnen mit nett
gestalteter Postkarte zu beglücken.
Das obligatorische Ständchen konnte in diesen Zeiten leider nicht
gesungen werden. Das werden wir nachholen, wenn die Proben
wieder regelmäßig stattfinden können. Da bei uns die aktiven
Mitglieder bei runden oder halbrunden Geburtstagen immer noch
ein kleines Präsent erhalten, entweder Blumen, Wein oder auch
einmal ein kleiner, besonderer Wunsch, das werden wir alles
nachholen. Sei es beim nächsten Ehrenabend oder dem nächsten
Geburtstag.
Ich möchte nun nicht alle namentlich nennen, da ich ja auch nicht
weiß, ob es aus datenschutzrechtlichen Gründen von den
Einzelnen erwünscht ist. Aber es sind 7 aktive Sängerinnen und
Sänger an der Zahl.
Einen besonderen 60. Geburtstag werde ich nun doch hervorheben
nach Absprache mit unserer Vorsitzenden. Das ist unsere Heike
selbst. Sie erlebte ihn in der Zeit mit den höchsten Inzidenzen.
Deshalb hat sich ihre Familie auch etwas Besonderes einfallen
lassen. So schickten sie Heike, die vorher nichts wusste, zu den
Gratulanten und nicht wie üblich, dass die Gratulanten zu ihr
kamen. Es war Corona geschuldet, dass zu diesem Zeitpunkt nur
eine Person einen Hausstand besuchen durfte. Umso mehr freute
ich mich über diesen Besuch. Sie holte sich das Geschenk
persönlich ab, das die engsten Vorstandsmitglieder der Sängerlust
in Absprache für sie aussuchten. Auch ihr Mann war mit eingeweiht.
Lange konnte sie nicht bleiben, ein kleines Anstoßen, und dann
musste sie schon wieder weiter zum nächsten Besuch, den es zu
erraten galt. Es war eine Art Schnitzeljagd, die ihre Familie an
diesem Tag mit ihr vorhatte.
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Nach telefonischer Rücksprache am nächsten Tag war es für sie
trotz allem ein schöner Tag, was wir ihr, die ganze
Sängerlustfamilie, wünschten.
A. L.

Das Geburtstagskind Heike Bauer
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Geschenk der Sängerlust
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Kultursommer: die Hoffnung stirbt zuletzt
Am 29. März fand eine digitale Kulturkonferenz der Stadt
Schweinfurt statt. Bei den Teilnehmern waren auch unsere 1.
Vorsitzende Heike Bauer und Annemarie Lindner zugeschaltet.
Nach einer Begrüßung von OB Sebastian Remelé stellte er auch
gleich die Ideen vor.
Die Stadt Schweinfurt möchte mit einer Freilichtbühne auf dem
Kessler-Field eine Plattform bieten, die auch Chöre nutzen können,
und zwar von Juli bis Anfang September. Die Stadt rüstet diese
Plattform mit der entsprechenden Technik aus. Nach Anfragen aus
dem Kreis wird das Gelände eingezäunt.
Kulturamtsleiter Christian Federolf-Kreppel warb für sein Projekt
Kultursommer 2021. So besteht für alle Kulturschaffenden, Chöre,
Redner, kleine Gruppen, Konzerte, Podiumsdiskussionen die
Möglichkeit, unter Voranmeldung dieses Areal für max. 500
Zuschauer unter Einhaltung eines Hygieneplans zu nutzen. Das
Interesse war groß. Wie der OB sagte: „Wir planen aktuell auf
Nummer sicher“.
Ob das für die Sängerlust momentan zum Proben möglich ist, muss
vereinsintern erst einmal abgeklärt werden.
Das war nur ein kleiner Ausschnitt aus der letzten Schweinfurter
Kulturkonferenz. Damit zeigen wir, dass die Sängerlust auch
während der Pandemie immer versucht, rührig und präsent zu sein.
In diesem Sinne bis bald, bleibt gesund, bis wir wieder zusammen
üben können.
A. L.
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Nimm dir Zeit, deiner Stimme zu lauschen
Von Anna Stijohann
Corona ist noch immer nicht vorbei. Das hatten wir uns letztes Jahr
um diese Zeit alle ganz anders vorgestellt. Aber wie sagt einer
meiner Lieblingslehrer: «Steh nicht mitten im Misthaufen und ärgere
dich, sondern überlege, wie du daraus Gold machen kannst.»
Und auch wenn (Chor-)Singen und gemeinsames Musizieren
aktuell quasi nicht stattfinden, können wir die Chance nutzen-für
unsere Stimmen und als Gelegenheit, nach innen zu lauschen.
Singen ist die vielleicht schönste Art, dich mit dir selbst zu
beschäftigen. Deine Stimme erzählt so viel über dich. Sie kann dir
ein wertvoller Spiegel sein. Wie ist deine «Stimmung»? Wo spürst
du beim Singen Spannung in deinem Körper? Wo kannst du noch
etwas mehr loslassen? Erforsche spielerisch deine Stimme:
Juchzen, Kieksen, Brummen oder Seufzen. Möglicherweise
entdeckst du ganz neue Seiten an dir.
Stimme ist mehr als das, was an der Oberfläche ist. Singen hat so
viele verschiedene Aspekte. Tonhöhe, Melodie, Klang, Phrasen,
Text, Artikulation, Rhythmus. Dazu kommen noch unsere
Emotionen, Körperempfindungen, der Klang im Raum, das
Berühren und Berührtsein. Mit welchen dieser Aspekte könntest du
dich in der aktuellen Lage mal tiefer beschäftigen?
Plötzlich bist du Solistin. Seit knapp einem Jahr bist du nicht mehr
eingebettet in einen wohligen Chorklang, sondern sitzt ganz allein
vor deiner Zoomkonferenz und hörst dich selbst solo singen. Nutze
diese Zeit! Übernimm Verantwortung. Bilde dich weiter. Schau dir
zum Beispiel Stimmbildungsvideos auf YouTube an oder nimm dich
beim Singen mit dem Handy auf. So lernst du deine eigene Stimme
immer besser kennen.
Nimm dir Zeit für deine innere Stimme. Lausch in dich hinein und
gib dem Raum, was da ist! Welches Gefühl ist jetzt gerade in dir
präsent und wie klingt es? Findest du Klänge, Töne oder Melodien
dafür? Oder du sprichst in «Fantasiesprache» und drückst auf diese
Weise mal alles aus, was dich bewegt. Probier es aus. Auch wenn
es seltsam scheint, es tut unglaublich gut.
Faktotum Sängerlust 1867 Schweinfurt
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Genieß die Stille. Auch wenn du innerlich platzt vor Motivation und
Singlust (oder -frust), gib der Stille eine Chance. Momente der Stille
sind kostbar und nährend und vielleicht ist jetzt die Gelegenheit, mal
wirklich in diese Stille einzutauchen. Wie viele Arten von Stille
begegnen dir? Wie fühlt sich Stille zwischen zwei Tönen an? Was
möchte aus der Stille heraus Neues entstehen?
Singen tut gut! Immer. Auch wenn wir alle das Singen in der
Gemeinschaft vermissen-sing! Ein Lied anzustimmen, den eigenen
Gefühlen singend Ausdruck zu verleihen - ganz egal, ob mit der
Familie am Klavier oder unter der Dusche - ist so wohltuend.
Genieß deinen eigenen Klang! Genieß die Musik. Als Sängerin hast
du dein Instrument immer dabei. Was für ein Geschenk.
Ich wünsche dir eine große Portion Neugier auf dein stimmliches
und inneres Gold. Achtung Misthaufen, jetzt komm ich!
Anna Stijohann ist Sängerin, Gesangspädagogin und Chorleiterin
aus Köln. Auf dem Kanal youtube.com/stimmsinn teilt sie ihre
Lieblingsstimmübungen auch mit dem Rest der Welt.
www.stimmsinn.de
Quelle: Chorzeit~MAI 2021
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Jahreshauptversammlung
der Sängerlust 1867 Schweinfurt
am Donnerstag, 23. September 2021
um 20 Uhr in der Spinnmühle Schweinfurt
TAGESORDNUNG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Begrüßung durch die 1. Vorsitzende
Gedenken der Verstorbenen
Rückblick auf das Jahr 2020
Kassenbericht
Entlastung des 2. Schatzmeisters und der
Vorstandschaft
Vorschau auf das Jahr 2021/2022
Wünsche und Anträge
Wir schließen mit dem Sängerspruch:
„Es lebe die Liebe zu gutem Gesang,
gemeinsam mit Freunden ein Leben lang!“
*****
Es gelten die aktuellen Hygieneregeln.
Bitte FFP2-Maske nicht vergessen!
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Das neue Logo des Fränkischen Sängerbundes
Das Logo vermittelt mit seinen Symbolen klare Botschaften:
ausgehend von der Tatsache, dass bei der Aussprache von
„F.-.S.- B" Tonbuchstaben assoziiert werden können, verweist beim
Logo das angedeutete Notenzeichen grundsätzlich auf Musik, als
halbe Note aber zugleich auf „Musik in Bewegung". Vier farblich
hervorgehobene und dadurch mit dem traditionsreichen
Namenszug Fränkischer Sängerbund korrespondierende, in den
Notenkopf eingelegte Flächen erinnern an die vier Regionen
Unter-, Mittel-, und Oberfranken sowie die Nördliche Oberpfalz, aus
denen die Mitglieder stammen, an die vier Stimmgattungen Sopran,
Alt, Tenor und Bass und die vier Chorgattungen Kinder- und
Jugendchor, gemischter Chor, Männerchor und Frauenchor. Der
geöffnete Notenkopf mit dem hinausreichenden Namen des FSB
lässt darüber hinaus erkennen, dass er mit seiner Chorkultur für
Freiheit und Offenheit eintritt.
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Ein Interview mit unserem Ehrenmitglied Anny Wehnert
geführt von Heike Bauer
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Anlässlich ihres bevorstehenden 95. Geburtstages am 15. August
und ihrer 70-jährigen Vereinszugehörigkeit bei der Sängerlust in
diesem Jahr, stattete ich Anny am 9. Juli einen Besuch bei ihr
zuhause ab. Sie ist eine der letzten Zeitzeugen, und so wollte ich
mich ein bisschen mit ihr über die Zeit bei der Sängerlust
unterhalten.
Nachdem ich mein Kommen Tage zuvor angekündigt hatte, wurde
ich bereits sehnsüchtig von ihr erwartet, und ihre Freude war groß.
Immer wieder hörte ich Sätze wie: „Ach, dass meine Sängerlust
mich nicht vergessen hat!“ und „Die Sängerlust ist mein Leben!"
Bei einer Tasse Kaffee und Gebäck machten wir es uns gemütlich
und begannen unser Gespräch
Wie bist du eigentlich 1951 zur Sängerlust gekommen?
Anny: Ich stamme ja aus Billinghausen und war das 4. von 5
Geschwistern. Inmitten der Wirrnisse des 2. Weltkrieges begann ich
in Birkenfeld eine Lehre zur Damenschneiderin, die ich 1943 mit
gutem Erfolg abschloss. Meinen Gesellenbrief bekam ich 1948
ausgehändigt. Aber hier bei uns auf dem Land fehlte mir die
Möglichkeit, mich beruflich zu entfalten. Durch eine glückliche
Fügung erhielt ich ein Angebot von Emma Bohn, einer Bekannten
meiner Eltern, nach Schweinfurt zu ziehen und bei ihr und ihrer
Tochter Helga zu wohnen und zu arbeiten. Die beiden waren bereits
bei der Sängerlust, und da sie wussten, dass ich gerne singe, haben
sie mich mitgenommen und seitdem bin ich dabei.
Durch deinen Beruf als Damenschneiderin hast du ja sicher viele
Menschen kennen gelernt?
Anny: Das stimmt. Ich habe viel gearbeitet, oft bis in die Nacht.
Aber es hat mir Spaß gemacht und die Leute, vorrangig die Frauen,
haben mich und meine Arbeit sehr geschätzt. So haben sie mich
auch weiterempfohlen und ich war schließlich überall bekannt.
„Ach, unsere Anny..." hat sich jeder gefreut, wenn er mich sah.
Durch meine Arbeit habe ich unzählige Familien kennen gelernt und
auch deren Geschichte erfahren. Das war schon interessant! Und
Faktotum Sängerlust 1867 Schweinfurt
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auch noch heute hole ich manchmal meine Nähmaschine heraus
und arbeite daran, soweit es mir möglich ist.
70 Jahre im Chor – da hast du ja auch etliche Chorleiter erleben
können.
Anny: Ja, als ich 1951 zur Sängerlust kam, war Max Dippold unser
Dirigent. Der war der Beste, auch wenn er streng war. 1967 wurde
er dann von Ludwig Moritz abgelöst. Es folgten noch Helmut
Fischer, Ewald Pommer, Ottmar Öhring und Helmut Klug. Von dem
gibt es ja Geschichten zu erzählen! Manche Chorleiter erwarteten
sehr viel Disziplin. Wehe, wenn man da geschwänzt hat! Und jetzt
unser Bernhard Oberländer, der ist auch ein guter Dirigent.
Und das seit mittlerweile 34 Jahren, also länger als Max Dippold!
In dieser langen Zeit hast du ja auch viele Auftritte mitgemacht,
Konzerte erlebt. Ist irgendetwas besonders in deinem Gedächtnis
geblieben?
Anny: Bei allen Auftritten, Konzerten, Veranstaltungen war ich
dabei. Wo etwas los war, war die Anny dabei. Vor allem an das
große Deutsche Sängerfest damals in Stuttgart kann ich mich
erinnern, das war schön. Schade, dass ich davon keine Bilder habe.
Da sind wir mit der Eisenbahn hingefahren, und es waren viele
Sängerinnen und Sänger dabei, die von überall herkamen. Das
vergesse ich nie, das war ein Erlebnis! Wie wir da gesungen haben
- im Zug – wenn ich daran denke, wie lustig wir da waren!
Und gibt es noch ein besonders tolles Konzert, an das du dich
erinnerst?
Anny: Ja, alle Konzerte habe ich mitgemacht. Wenn die Sängerlust
gesungen hat, die Sängerlust war bekannt. Der Liederkranz war
zwar auch bekannt, aber wenn die Sängerlust aufgetreten ist, sind
die Leute gekommen. Ganz egal, wo wir aufgetreten sind, wir haben
Erfolg gehabt. Es gab zwar auch andere Vereine, aber nach dem
Liederkranz kam die Sängerlust. Die hat einen Namen gehabt. Und
ich bin froh, dass ich dabei war, ich habe halt gerne gesungen.
Anfangs trugen wir bei den Konzerten lange, schwarze Röcke und
16
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weiße Blusen, später waren es lilafarbene Blusen, bevor es dann
die Tücher bzw. Schals gab.
Wie alt ist jetzt eigentlich die Sängerlust?
154 Jahre - und davon bist du allein schon 70 Jahre dabei! Jetzt
überlege mal, was du schon alles erlebt hast – Wahnsinn! Und 20
Jahre ist es nun schon her, dass du zum Ehrenmitglied ernannt
wurdest. Bis Juli 2012 hast du auch noch aktiv gesungen.
Anny: So lange? Wirklich, ich muss die Sängerlust loben. Aber jetzt
gibt es wohl viele ältere Sängerinnen und Sänger im Chor? Ich weiß
nicht, ob der Chor überhaupt bleibt.
Ja, überwiegend Ältere. Wir bräuchten einmal etwas Jüngere. Und
zur Zeit kommen nur wenige zum Singen wegen der ganzen
Coronageschichte. Warten wir mal die Sommerferien ab und sehen,
wer im Herbst wiederkommt. Ich weiß nicht, wie es mit der
Sängerlust weitergeht. Das macht mich etwas traurig, aber ich kann
es nicht ändern.
Anny: Mich macht es auch traurig, ehrlich. Wenn im Radio oder
Fernsehen ein Lied gespielt wird, singe ich immer mit. Man braucht
ja etwas, an dem man hängt. Und ich kann heute noch 1. Sopran
singen.
Singen ist ja auch Ausdruck von Lebensfreude und gut für die
Seele. Und dein Mann Heinz war ja auch bei der Sängerlust. Habt
ihr euch da kennen gelernt?
Anny: Nein, kennen gelernt haben wir uns drüben im Steigerwald
bei Bekannten. Ich habe ihn dann erst zur Sängerlust mitgebracht.
Er hat 2. Bass gesungen, später war er förderndes Mitglied und
wurde auch geehrt. Über 40 Jahre waren wir verheiratet, und jetzt
bin ich schon einige Jahre allein. Naja, jeder muss einmal gehen.
Es gab doch bestimmt auch schöne Veranstaltungen mit der
Sängerlust, z. B. Fasching, oder was gab es da früher so?
Anny: Oh ja! Also wirklich, wir haben mit der Sängerlust viele
unvergessliche
Veranstaltungen
erlebt.
Fasching,
Schlachtschüssel, Ausflüge, Chorreisen, ach, ich kann das gar nicht
Faktotum Sängerlust 1867 Schweinfurt
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alles aufzählen. Es war einfach alles schön, das Singen und die
Gemeinschaft.
... und das ist es ja auch, was die Sängerlust heute noch
auszeichnet. Ich hätte Anny noch ewig zuhören können, aber alles
Schöne hat einmal ein Ende. Nach drei Stunden Unterhaltung
führte sie mich noch durch ihre Wohnung und zeigte mir stolz alle
gerahmten Urkunden und diverse Zinnteller an der Wand, die sie
über die vielen Jahre von ihrer Sängerlust erhalten hat. Anny ist
wirklich eine Sängerlustlerin mit Leib und Seele. Danke für die
jahrzehntelange Treue zum Verein.
Für die Zukunft wünschen wir ihr von Herzen alles erdenklich Gute,
eine zufriedenstellende Gesundheit und Gottes Segen.
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Zum 95. Geburtstag
Den Geburtstag feiert man,
solange man ihn feiern kann.
Wer älter wird, der staunt darüber,
wie alles ging so schnell vorüber.
Der Jugend unbeschwerte Zeit
ward alsbald Vergangenheit.
Und später, in den vielen Jahren
hat man dann einiges erfahren;
darunter manche Freud'
und auch so manches Leid.
Freud’ und Leid, sie sind wie Brüder,
kehren zu uns immer wieder;
dass wir damit fertig werden,
ist des Menschen Los auf Erden.
Alles erdenklich Gute!
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Beerdigung von Hermine Hillenbrand
am 07. Juli 2021
Verehrte Angehörige,
unsere Gedanken und unsere aufrichtige Anteilnahme sind in
diesem Augenblick bei Ihnen.
Werte Trauergemeinde,
„Nichts ist gewisser als der Tod, nichts ist ungewisser als seine
Stunde“, sagte einmal der Theologe, Erzbischof und Philosoph
Anselm von Canterbury.
Die Nachricht vom Tod unserer lieben Sangesschwester Hermine
hat uns alle tief getroffen und sehr traurig gemacht. Seit Beginn der
Coronapandemie im März vergangenen Jahres hatten wir sehr
wenig persönlichen Kontakt, meistens nur telefonisch. So erfuhren
wir auch, dass es ihr, besonders seit ihrem Krankenhausaufenthalt
vor Weihnachten, gesundheitlich nicht besonders gut ging. Doch
schien sich ihr Allgemeinzustand in den vergangenen Wochen
zusehends zu bessern, und deswegen ist es unvorstellbar für uns,
dass sie am letzten Sonntag - völlig unerwartet - die Augen für
immer geschlossen hat.
Auch wenn man weiß, dass dieses schnelle Ende für sie vielleicht
eine Erlösung bedeutete, so fällt es trotzdem schwer, Abschied
nehmen zu müssen von einem Menschen, den man schätzte und
achtete, mit dem man freundschaftlich verbunden war und der noch
viel Gutes im Leben hätte geben und nehmen können von allen, die
ihn mochten.
Der Gesang begleitete Hermine ihr gesamtes Leben hindurch. Man
kann mit Sicherheit sagen, dass das Singen eine Kraftquelle, eine
Bestätigung und ein Grund ihrer Zufriedenheit in ihrem Leben war.
Seit ihrem 16. Lebensjahr sang sie im Chor. Zunächst für 14 Jahre
im Chor "Oberndorf-Pfersdorf", den Professor Karl Haus leitete,
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bevor sie 1975 zur Sängerlust kam. Hier verstärkte sie all die Jahre
bis zuletzt den Alt. Aber sie war nicht nur eine zuverlässige
Sängerin, sondern sie übernahm auch Verantwortung in der
Vorstandsarbeit.
Von 1983 bis 1985 war sie als Kassenprüferin tätig, von 1985 bis
1989 als 2. Kassiererin und ab da bis zuletzt war sie die erste
Schatzmeisterin. Mit ihrer gewissenhaften, manches Mal auch sehr
sparsamen Art, hatte sie immer ein waches Auge auf die Finanzen
und hielt diese vorbildlich in Ordnung, und das 32 Jahre lang. Dafür
gebührt ihr allergrößter Dank!
In ihrem langen Sängerleben wurden ihr auch diverse Ehrungen
zuteil: für das Singen im Chor erhielt sie Urkunden und die
Ehrennadeln in Bronze, in Silber sowie in Gold des Fränkischen
Sängerbundes und des Deutschen Chorverbandes. In diesem Jahr
wäre sie für 60 Jahre Chorsingen geehrt worden.
Bei der Sängerlust wurde sie in ihrer 46-jährigen
Vereinszugehörigkeit ebenfalls mit Urkunden und Ehrennadeln in
Silber und Gold ausgezeichnet.
Aber nicht nur wir Sängerinnen und Sänger werden Hermine
vermissen, besonders schmerzlich ist es für ihre Angehörigen und
Freunde, die sie zurücklässt.
Der Abschied von einem geliebten Menschen bringt Trauer und
Leid. In unserem Gedächtnis aber lebt er weiter. Möge die
Erinnerung Trost spenden und Sie mit stiller Hoffnung erfüllen. Wir
fühlen mit Ihnen!
Hermines Platz im Chor bleibt jetzt leer, ihre Stimme ist verstummt,
aber in unseren Herzen wird sie weiterklingen.
Wir verlieren mit ihr eine begeisterte Chorsängerin, einen
liebenswerten Menschen und eine engagierte Mitarbeiterin. Wir
sind ihr zu großem Dank verpflichtet und werden ihr stets ein
ehrendes Gedenken bewahren.
Liebe Hermine, ruhe in Frieden!
Faktotum Sängerlust 1867 Schweinfurt

Juli 2021

23

24

Faktotum Sängerlust 1867 Schweinfurt

Juli 2021

Faktotum Sängerlust 1867 Schweinfurt

Juli 2021

25

Termine 2 0 2 1
Do. 12.08.
Do. 23.09.
Sa. 18.12.

Erste Chorprobe
nach der verkürzten Sommerpause

20:00 Uhr

Jahreshauptversammlung
in der Spinnmühle

20:00 Uhr

Jahresabschluss
mit Ehrungen in der Spinnmühle

18:00 Uhr

Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben!
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Geburtstage 2021

im
September, Oktober, November und Dezember
24.09. Krappmann
05.10. Hassmann Ingrid
06.11. Schreck Erika

80 Jahre Uhlandstr. 57, Gochsheim
80 Jahre Erlenstr. 12, Dittelbrunn
75 Jahre Bartholomäusstr. 15,
Bergrheinfeld
02.12. Schmitt Wolfgang 85 Jahre Am Süßberg 10, Dittelbrunn
11.12. Freudl Ortrud
85 Jahre Birkenstr. 4, Dittelbrunn
17.12. Müller Gerhard
85 Jahre Ahornstr. 8, Dittelbrunn

Weitere Geburtstage:
01.09.
22.09.
24.09.
30.09.

Roscher Gerhard
Heinemann Burkhard
Brückner Gerhard
Kümpel Sonja

18.11.
22.11.
23.11.
26.11.

Roscher Renate
Kroll Gabriele
Fuhl Annemarie
Willig Claus

03.10.
04.10.
10.10.
16.10.
20.10.
31.10.
31.10.

Hilpert Annemarie
Wehner Helmi
Schlenz Rudolf
Oberländer Bernhard
Bauer Heinz
Müller Christa
Wilckens Gertraud

05.12.
06.12.
07.12.
07.12.
09.12.
12.12.
20.12.

Lindner Annemarie
Gasch Hannelore
Drescher Elke
Giebner Erich
Brückner Elfriede
Neumeier Ingrid
Hofmann Birgit

Wir gratulieren recht herzlich mit guten Wünschen für
beste Gesundheit, Glück und Wohlergehen im neuen
Lebensjahr! Unseren Kranken wünschen wir frohen
Mut und gute Besserung!
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Datenschutzhinweis:
Falls Sie eine Veröffentlichung Ihres Geburtstages
nicht möchten, informieren Sie uns bitte.

Die Sängerlust wünscht allen
Lesern schöne Ferien und diese
hoffentlich zum letzten Mal
unter einer Pandemie.
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