Fidele Bröhler Senat -Chor & Freunde
Chor - Post 02-18
„Mer all zesamme sin Bröhl“
Liebe Senatsfreunde, liebe Freunde des Senat-Chors der Fidelen Bröhler Falkenjäger!
Dä Fastelovend es vorbei. „Sprich ordentlich“ - heiß et jetz widder für de Pänz - bis dat se
widder singe dürfe: „Ming Muttersproch noch nit verloore“.
Jetz e janz jroß Kompliment an die Bröhlsche Vereine. Em Zoch kunt mer sin, dat kleine un
jroße Jesellschafte sich für uns Pänz un de Jurend ankascheere. Nur met de Äldere,
freiwillige Hölb un mem Senat krieen se dat en de Reih!
Mir, dä Senat-Chor, dä met Fründe sing, drät dozo bei - Seniore Spaß ze maache un och
selvs dobei Spaß han. JEDER, ävver och JEDER em Chor es wichtich! Mir künne uns
jähnsiggisch für die Harmonie em Chor bedanke, et pass!
Un schon simmer dobei…wat singe mer jetz em Summer, janz einfach, em Leederhef
stonn noch vill Leeder drin, die mir noch nit jesunge han!!!
Dem Interesse der Sänger/innen folgend, nehmen nur Gesangs-Einladungen mit eigener muskalischer Begleitung an. Wir singen nur „Ohrwürmer“ zum Mitsingen.
Wer noch in unserem Chor mitsingen möchte, möge sich bei mir melden. „Sing doch eine met“, Bernd Offizier Tel.01713190200
Angefragte Auftritte: (Bei weiteren Auftritten stehen die Termine noch nicht fest)
Mi. 26.09. ca. 16 Uhr, Oktoberfest, Seniorenresidenz, Alte Bonnstr. 2d.
Mi. 28.11. 15:30 Uhr, Seniorenresidenz, Adventssingen, Alte Bonnstr. 2d.
So. 09. oder 16.12. ca. 17.00 Uhr, Wiederholung von 2017, Weihnachtslieder bei der Dorfgemeinschaft Badorf-Eckdorf, in Badorf, im Saale
Kuhl. Mit dabei ist wieder Toni Breidenbach. Toni übernimmt dort mit seiner Quetsch alleine die musikalische Begleitung bei den
drei kölschen Weihnachtsliedern. Dazu ist Toni mit im Trio von Rainer und Kurt beim Sketch: „Mir kumme us dem Morjenland“.
Dieses wurde so mit der Dorfgemeinschaft, unserem Team und Toni abgestimmt.
Do.10.01. ca.17:00 Uhr Neujahresempfang, Seniorenresidenz, Alte Bonnstr. 2d.

Nur aus hierzu passenden Bildern, konnte ich Ausschnitte machen.
Unsere immer aktuelle Webseite. Neue Bilder /Videos setzt unser Webmaster, Toni Judersleben, zeitnah ins Internet (http://senat-chor.de/foto.htm)
Bilder vom Chor sind manchmal auch in der Fotogalerie der BG-Vochem enthalten (www.bg-vochem.de)
Erinnerung – Auch als Info für neue Sängerinnen u. Sänger und Personen, die tätig zuträglich oder zuschauend bei unseren Auftritten und Proben sind, müssen sich selbst versichern.
Ohne Selbstversicherung, dazu auch gegen Dritte (Regress), ist eine Teilnahme nicht möglich. Ich habe keine Versicherungen abgeschlossen. Letztlich ist jeder für sich selbst verantwortlich.
Weitere Info, auch über die Internet-Seite: www.senat-chor.de dort unter „Rechtliches“- oder auch als Druck, sowie unsere Abläufe (Chorordnung), können von mir, Bernd Offizier, bezogen
werden. Verantwortlich für die Organisation, Abläufe, Präsentation, inclusive der Internetseite: Bernd Offizier Tel.01713190200 - www.senat-chor.de

