
    Fidele Bröhler  Senat -Chor &  Freunde               Post  04-19    
 „Mer all zesamme sin Bröhl“ 

 

Auf die Bildermischung habe ich keinen Einluss. Das Programm ist sebstmischend! 

    
 

  
    Argänzungen   
   

Liebe Freunde vom „Senat-Chor &  Freunde“ der Fidele 
Bröhler Falkenjäger KG! 
Optimal sind wir Kunterbunt ins neue Jahr gestartet. Dieses Jahr feiern wir unser 
fünfzehjähriges Bestehen. Im Bild unten sind einige Impressionen aus: „GELB“, 
„WEIß“ und „KUNTERBUNT“. 
Vor den Sommerauftritten werden wir noch eine bebilderte Jahresabschlussfeier 
mit Sparschwein-Kassensturtz und einer Probe noch vor dem 11.05. einlegen. 
Weiterführende Infos im nächsten Rundschreiben. 
 

Da dem in der Gründung stehenden „e.V.“ an Zusage noch ca. 2500.-€ fehlen, 
verändere ich den Folgetext  zur vorhergehenden Post nicht. 
Nachdem wir im vergangenen Jahr eine Spendenaktion für die Fidele Pänz mit 
Erfolg abschließen konnten, möchten wir uns in diesem Jahr an einer 
Finanzierung zu einem Brunnen-Bau für ein Waisenhaus im Kongo beteiligen bzw. anregen.  
 
Ich denke, die Aufforderung des Papstes vom 14.02.19: "Verantwortung nicht weiterreichen" (siehe Link unten) wird uns dabei helfen, für diese 
Herausforderung zu kämpfen. "Dat Wasser von Kölle es jod, mir han Wasser, die nit - un mir helfe en d'r Nut.“  
Jeden spreche ich hiermit an zu helfen. Wen darf ich noch auf die Marmortafel eintragen?  „Da simmer dabei dat es prima….!“ 
Sobald die Kontonummer vom “e. V.“ bekannt ist, werde ich sie hier und auf der Webseite www.senat-chor.de veröffentlichen und zusammen mit 
dem  Vorstand der Fidelen Bröhler Falkenjäger entsprechende Aktivitäten starten. 
Mit dem "e. V." stehen wir in Verbindung und werden die Spender mit den Zwischenergebnissen über diese Webseite bekannt geben. 
Mit FIDELEN Grüßen Bernd Offizier Tel.01713190200 

https://www.domradio.de/themen/papst-franziskus/2019-02-14/verantwortung-nicht-weiterreichen-papst-ruft-zum-entschlossenen-kampf-gegen-hunger-auf 
 

     

 

  
Vereinbarung – Auch als Info für neue Sängerinnen u. Sänger und Personen, die tätig oder zuschauend bei unseren Auftritten und Proben sind, müssen sich selbst versichern. Ohne 

Selbstversicherung, dazu auch Ansprüche von Dritten (Regress), ist eine Teilnahme nicht möglich. Ich habe keine Versicherungen abgeschlossen. Letztlich ist jeder für sich selbst 
verantwortlich. Die Mitwirkung im Senat Chor setzt die Anerkennung der o.g. Bestimmungen voraus. Sie gelten hiermit als vereinbart! Weitere Info, auch über die Internet-Seite: 

www.senat-chor.de dort unter „Rechtliches“- auch als Druck, sowie unsere Abläufe (Chorordnung), können von mir, Bernd Offizier,  bezogen werden. Verantwortlich für die Organisation, 
Abläufe, Präsentation, inclusive der Internetseite: Bernd J.Offizier Tel.01713190200 www.senat-chor.de 

 

           Sa. 11.05. 15.15 Uhr, Seniorenfest, Bürgergemeinschaft Vochem, St. Albert-Straße, Aula. 
  Info:  08./09.06. Brühler Sommerfest Schützenplatz in der Bonnstraße - Eintritt frei - (Kein Auftritt nur Besuch und treffen am 09.06.) 

Do. 26.09. 15.30Uhr, 14.30 Uhr, Probe vor Ort im Souterrain, Oktoberferst, Seniorenresidenz, Alte Bonnstr. 2d.    
Vormerkung: 2020, Mitte Januar ca. 19.00 Uhr, DMSG KK „Südl. Rhein-Erft-Kreis“ im Schützenheim Vochem. Kunterbunt. 

 

 
   

 
       

 

Unsere Webseite ist immer aktuell.  Neue Bilder/Videos, meist von Ewald Schmitz, setzt unser Webmaster, Toni Judersleben, zeitnah, oft schon am gleichne Tag, ins Internet.  
http://senat-chor.de/index.htm   und  http://senat-chor.de/foto-archiv.htm  Alle Bilder kam man selbst über die Webseite ausdrucken! 
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