Schenkon im Oktober 2016

An die geschätzten Ehrenmitglieder,
Passivmitglieder, Liedspendende und Sponsoren,
Sängerfreundinnen und –freunde des Männerchores Schenkon
Vereinsbrief 2016
Von Sigismund bis zum weissen Rössl - von Udo Jürgens bis Elvis Presley - ein Karussell
unvergänglicher Melodien und das bunte, unbeschwerte Wechselspiel eines Mobilés waren
Themen unseres Jahreskonzertes 2016. Nachdem wir ein Jahr ausgesetzt haben, hat uns
und das Publikum dieses Konzert grosse Freude gemacht.
Daraus haben wir gelernt, dass ein Zwei-Jahres-Rhythmus unserer Konzerte optimal ist. Für
uns als Chor, weil die Vorbereitungen besser und länger geplant werden können und somit
die individuelle Belastung geringer ist. Und Sie als Publikum werden davon profitieren, weil
wir unser Programm qualitativ besser gestalten können. So freuen wir uns denn jetzt schon
auf das Konzert 2018.
Das traditionelle „Picknick“ wurde 2016 anders gestaltet als sonst, wir machten einen Ausflug
ins Berner Oberland, mit einem Kaffeehalt in Bruchenbühl im Garten bei Marlene
Siegenthaler und Christian Huber. Mit Sicht auf die imposante Bergkette genossen wir
wunderbaren selbstgebackenen Speckzopf und Adelbodner Bergkäse. Nach einem
Apérohalt an der Aare in Interlaken führte uns die Reise anschliessend nach Iseltwald am
Brienzersee, wo wir es uns beim Mittagessen direkt am See gut gehen liessen. Eine kurze
Schifffahrt führte uns nach Brienz, wo wir den reichhaltigen Tag bei schönem Wetter
gemütlich ausklingen liessen. Der ganze Tag und auch die Fahrt mit dem Oldi-Postauto
Sauer RH Jahrgang 1982, wurde von unserem Vereinsmitglied Charly Huber und seiner
charmanten Ehefrau Rosemarie sorgfältig gestaltet. Es wurden auch sämtliche
Ehrenmitglieder des Männerchores Schenkon zu diesem Ausflug eingeladen, davon haben
zwei Ehepaare Gebrauch gemacht und uns am Ausflugstag begleitet.
Nachdem im Jahr 2016 wieder einige Mitglieder den Männerchor Schenkon aus
verschiedenen Gründen verlassen haben und auch der Dirigent pensionsbedingt
zurückgetreten ist, sind wir uns neu am Orientieren. Es gibt bezüglich Gesang einige
Änderungen, wir werden uns zukünftig etwas mehr auf kirchliche Veranstaltungen
ausrichten. Andreas Wüest, der als Organist in den Pfarreien Sursee, Rain und Römerswil
tätig ist und auch andere Chöre dirigiert, wird uns mit einem Teilpensum bei den kirchlichen
Auftritten begleiten. Geplant sind jetzt schon einige Gottesdienste und ein kleines
Adventskonzert am 26. November 2016 um 15.30 Uhr im Alterszentrum St. Martin in Sursee.
Dazu sind Sie selbstverständlich auch herzlich eingeladen. Wir als Männerchor verspüren
neuen Tatendrang und heissen Andreas Wüest in unserer Männerchorfamilie herzlich
willkommen.
Dies heisst aber nicht, dass wir die weltlichen Lieder vernachlässigen werden. Wir sind
bestrebt, neben Andreas Wüest eine gute Lösung für einen zweiten Dirigenten zu finden,
und wir beschäftigen uns ebenfalls mit neuen Ideen bezüglich künftiger Ausrichtung des
Männerchores Schenkon.

Wie jedes Jahr werden wir auch in diesem Jahr unser Herbst-Lotto durchführen. Darauf
möchten wir Sie schon heute aufmerksam machen und es würde uns sehr freuen, wenn Sie
und Ihre PartnerIn uns mit einem Besuch erfreuen würden.

Männerchor Schenkon
LOTTO 2016
Montag, 31. Oktober 2016 um 20 Uhr

Auch im Jahr 2016 ist Ihre Spende natürlich sehr herzlich willkommen, denn nur so können
wir auf der gesanglichen Bühne bestehen. Wir danken Ihnen bereits jetzt für Ihre
wohlwollende Unterstützung für die künftigen Konzerte.

Für einen Passivbeitrag von Fr. 30.- erhalten Sie einen Konsumationsgutschein.
Für einen Passivbeitrag von Fr. 50.- erhalten Sie zwei Konsumationsgutscheine.
Ihre Grosszügigkeit und Ihre Treue zum Chor motivieren uns immer wieder für neue
Projekte, bei welchen Gesang und Fröhlichkeit im Mittelpunkt stehen.

Herzlichen Dank für Ihre Treue !
Wir freuen uns, wenn Sie unsere zukünftigen Anlässe, zu denen wir Sie herzlich einladen,
weiterhin besuchen. So verbleiben wir denn mit frohen Sängergrüssen.

Präsidium MCS

Theo Smits

Kontakt: http://www.maennerchor-schenkon.ch/

