Berlin, im Dezember 2014

Chorbrief Nr. 6/ 2014
Liebe Chorfreundinnen,
liebe Chorfreunde,
der Advent ist nun da und damit die Zeit der guten Düfte durch selbst gebackene Kekse oder gebrannte
Mandeln von einem der schönen Weihnachtsmärkte Berlins, das Aufwärmen mit heißem Kakao oder
Glühwein und das Genießen kuscheliger Abende zu Hause oder bei Freunden oder der Familie bei
warmem Kerzenlicht, wir hoffen, Ihr habt genügend Zeit und Muße für diese Dinge und geht nicht im
Vorweihnachtsstress unter.
Am 23.11.2014 traten wir ja gemeinsam mit dem Kammerchor Leo Kestenberg in der (Rund-) Kirche
auf dem Tempelhofer Feld auf. Etwa 160 Besucherinnen und Besucher konnten wir in dieser
wunderschönen Kirche mit beeindruckender Akustik begrüßen. Das Konzert war wieder – man kann
schon sagen: eigentlich wie immer – sehr schön. Am besten gefallen haben mir einmal mehr „Im
Abendrot“,„Abendfrieden“und „Sanctus“, aber auch (neu im Repertoire) „Tu solus qui facis
mirabilia“ mit Annett Geßner als Solistin war sehr gut. Die gemeinsam mit dem Kammerchor Leo
Kestenberg vorgetragenen „Christus factus est“ und – im Finale - „Ave Maria (Angelus Domini)“
waren stimmgewaltig und einfach unter die Haut gehend und schwer beeindruckend. Ich freue mich
heute schon darauf, wenn dieses Konzert hoffentlich im Januar oder Februar 2015 in der
Salvatorkirche wiederholt werden kann. Die Resonanz der Besucherinnen und Besucher war positiv
und wir alle konnten zufrieden nach Hause gehen.
Einige Weihnachtsauftritte liegen hinter uns, wie beim Adventsbasar des KINDERHILFE - Hilfe für
leukämie- und tumorkranke Kinder e.V. Berlin-Brandenburg und bei der Weihnachtsfeier der
Vereinigung der Ruhegeldempfänger der Versorgungsverwaltung, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
hat es gefallen. Am 18. Dezember singen wir zu einer Goldenen Hochzeit und am 20.12. sind wir bei
Dagobert zum runden Geburtstag eingeladen. Dann ist das Chorjahr beendet und wir können
Weihnachten feiern und den Jahreswechsel einläuten.
Für das neue Jahr haben wir uns einiges vorgenommen. Einzelheiten dazu teilen wir Euch im nächsten
Chorbrief mit. Bevor es aber mit Konzerten und Co. so richtig los geht, möchten wir Euch zu unserem
traditionellen Drei-Königs-Treffen einladen.
Am 13. Januar 2015, 18:30 Uhr treffen wir uns dazu in der Gaststätte Reisel, Alt-Lichtenrade 83,
12309 Berlin. (Leider ist derzeit noch nicht klar, wann die Seniorenfreizeitstätte im Gemeinschaftshaus
Lichtenrade wieder komplett renoviert ist. Wegen eines Wasserschadens ist die Küche dort derzeit nicht
nutzbar und mit Pappbechern und -tellern wollten wir dann doch nicht operieren. Und Reisel war am 6.
Januar bereits ausgebucht.)
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Wer am 13. Januar also kommen mag, melde sich bitte ab sofort bei Barbara und Manfred telefonisch
unter 7440566 an.
Es stehen drei Essen zur Auswahl:
1. Salatteller mit gebratenen Putenbruststreifen (9,90 €)
2. Jägerschnitzel mit Bratkartoffeln und gem. Salat (11,90 €)
3. Zanderfilet auf Dillsauce mit Wildreis und gem. Salat (13,90 €)
Bitte habt Verständnis, dass wir bis zum 9. Januar 2015 Eure Essenswünsche wissen müssen.
So, nun bleibt uns nur noch, Euch ein wunderschönes Weihnachtsfest und einen gelungenen
Jahreswechsel zu wünschen. Bleibt oder werdet alle gesund, Besuche in Krankenhäusern sind in 2015
absolut nicht erwünscht. Und hoffen wir alle gemeinsam auf mehr Vernunft und Frieden in der Welt im
nächsten Jahr!

Herzliche Grüße
Eure
Dieter Rau – Vorsitzender

Barbara Buschmann-Kothe – Schriftführerin
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