im Dezember 2015

Liebe Mitglieder, liebe Freunde des Liederkranz Oppau 1843 !
Das Jahr ist fast vorbei. Viele persönliche Ereignisse haben wir erlebt, aber auch viele Ereignisse in
unserem Verein galt es zu erarbeiten und auch neu zu gestalten. In meinem ersten Rundbrief im Mai
2015 bedankte ich mich bei allen Mitgliedern und Freunden, die seit langer Zeit ihre Freizeit dem Verein
schenken. Diesen Dank möchte ich an dieser Stelle sehr gerne wiederholen: Danke für die Unterstützung
und für die Zeit, die jeder dem Verein schenkt. Danke für Ideen, die jeder einbringt und auch für positive
Kritik. Positive Kritik wird von jedem Vorstandsmitglied in der richtigen Weise verstanden und es werden
gemeinsame Lösungen gesucht.
Unser „schwäbischer Themen-Abend“ war für alle Gäste ein Augen- und ein Gaumenschmaus. Anita
Schmitt erhielt mit ihrem Küchen- und Ausschankteam viel Lob für die gelungene Arbeit. Vorspeisen,
warme Hauptspeisen und die leckeren Nachspeisen waren unserem Nachbarland gewidmet. Auch die
ausschließlich schwäbischen Biere und Weine haben zu einem gemütlichen Abend beigetragen. Einige
Flaschen sind noch übrig. Wir schenken diese im Sängerheim aus. Bedanken möchte ich mich an dieser
Stelle noch mal bei Hubert Eisenhauer, der mit seinen Gedichten und Anekdoten sehr zur Kurzweiligkeit
beigetragen hat.
In traditioneller Weise wurde auch unser Totengedenken für unsere verstorbenen Mitglieder auf dem
Friedhof in Oppau gehalten. Denken wir in unserem christlichen Glauben bei allem Schmerz aber auch
immer daran, dass der Tod nicht das Ende sondern ein Anfang bedeutet. Unsere Sänger haben dem
Totengedenken einen würdigen Rahmen verliehen. Die Vorstandschaft bedankt sich bei allen
Familienmitgliedern und Freunden der Verstorbenen, die am Totensonntag den Verstorbenen gedacht
haben.
Einladung zum Adventsingen der Oppauer Chöre am Mittwoch, den 09. Dezember 2015 in St. Martin,
Oppau, Beginn ist 19.00 Uhr
Die Chöre von Oppau/Edigheim/Pfingstweide werden Advent- und Weihnachtslieder singen. Auch unser
Chor wird hier mitwirken. Ich lade alle herzlich zu einer besinnlichen Stunde in die Pfarrkirche ein.
Einladung zur Weihnachtsfeier und Mitglieder-Ehrung am Sonntag, den 20. Dezember, 15.00 Uhr im
Bürgerhaus Oppau
Seit Wochen basteln viele unsichtbare Helfer an kleinen Präsenten für unsere Weihnachtsfeier. Wir
freuen uns daher auf viele Teilnehmer. Wir werden den Saal festlich schmücken und mit einer guten
Tasse Kaffee und Kuchen den Nachmittag genießen. Kleine musikalische Überraschungen sind
vorbereitet und natürlich werden unsere Sänger einige Weihnachtslieder vortragen. Auch werden wir
gemeinsam bekannte Weihnachtslieder singen. Für Kuchenspenden bedanke ich mich im Namen der
Vorstandschaft schon jetzt recht herzlich.
In der Anlage haben wir auch schon die festen Termine für 2016 beigefügt. Freuen wir uns auf närrische
Tage und fröhliche Veranstaltungen im nächsten Jahr. Ich bin sicher, dass viele die Veranstaltungen
besuchen wollen und wir auch immer genügend Helfer finden werden.
Persönlich und im Namen der Vorstandschaft wünsche ich Ihnen eine schöne Adventszeit, ein fröhliches
Weihnachtsfest und einen gesunden Start ins neue Jahr 2016.
Für die Vorstandschaft des Liederkranz Oppau 1843 e. V.
Klaus Müller
1. Vorsitzender

