Informationsbrief an Eltern und Sänger Dezember 2018
Liebe Eltern, liebe Sängerknaben,
bevor wir uns in den Endspurt des Jahres stürzen, noch ein paar aktuelle
Informationen der Sängerknaben.

Chorleiter gesucht
Wie Sie sicher inzwischen erfahren haben, wird Peter Witte leider zum
Jahresende seine Funktion als Chorleiter aufgeben. Es zeigt sich, dass auf die
Dauer der Chorleiter zu den Proben sowohl am Montag als auch Donnerstag
anwesend sein muss, dies kann er leider nicht leisten. Wir sind bereits auf der
Suche nach eine Nachfolge, Ziel ist eindeutig, dass es im Januar nahtlos
weitergeht. Wenn Sie noch potenzielle Kandidaten kennen, geben Sie uns
gerne Bescheid. Wir halten Sie auf dem laufenden.

CD-Aufnahme
Wie Peter schon geschrieben hatte, war er mit der CD-Aufnahme sehr
zufrieden. Es war sicher für uns alle ein besondere Erfahrung, wie so eine CDAufnahme vonstatten geht. Hut ab vor allen, die so tapfer durchgehalten
haben.
Inzwischen liegt das Werk fertig produziert vor. Nun geht es darum, die CDs zu
vertreiben. Es wäre schön, wenn jeder Sängerkanbe eine Idee hätte, wie ein
Karton (25 CDs) verkauft werden könnte. Der Kreativität sind keine Grenzen
gesetzt:






Ein Stand auf dem Wochenmarkt
Verkauf über ein bestehendes Geschäft, welches uns unterstützt
Verkauf nach den Sonntags-Gottesdiensten
Werbung im Bekanntenkreis
etc.

Bisher eingeplant ist ein Verkauf über das Pfarrbüro, die Buchhandlung Taube
in Marbach sowie die Bäckerei Glock in Erdmannhausen. Es besteht also noch
Potenzial...
Die Erlöse nach Abzug der Produktionskosten kommen komplett den
Sängerknaben zugute, also unterstützen Sie bitte diese gute Sache!
Ein Entwurf für einen Aufsteller, der verwendet werden kann, wenn die CDs
irgendwo ausliegen, liegt bei.

Lebendiger Adventskalender
Am kommenden Montag 10.12. gestalten die Ministranten unserer Gemeinde
den Lebendigen Adventskalender an der Kath. Kirche in Marbach. Wir
werden die Minis dabei musiklaisch unterstützen und ein paar Lieder aus
unserem Repertoire zum besten geben.
Daher ist außerplanmäßig für alle Stimmlagen Treffpunkt bereits um 17:45 Uhr
im Gemeindesaal. Nach einem kurzen Einsingen beginnt dann um 18:00 IÙhr
der Lebendige Adventskalender. Dieser ist auf alle Fälle bis spätestens 19:00
Uhr beendet, so dass die Kinder dann normal abgeholt werden können. Die
Stimmbildung und Probe für die Männerstimmen entfällt dann.
Natürlich sind zu diesem Termin auch alle Geschwister und Familien
eingeladen, am Lebendigen Adventskalender teilzunehmen!
Weitere Auftritte
Denken Sie bitte auch an die weiteren Auftritte bis Weihnachten:
13.12. 17:00 Uhr
13.12. 18:00 Uhr
16.12. 11:00 Uhr
25.12. 9:45 Uhr

Oase der Stille
Barock-Weihnachtsmarkt
Adventsgottesdienst
Weihnachtsgottesdienst

Kath. Kirche Ludwigsburg
Marktplatz Ludwigsburg
Kath. Kirche Erdmannhausen
Kath. Kirche Marbach

Für die bereits feststehenden Termine in 2019 beachten Sie bitte auch den
anhängenden Terminplan.
Vorstand
Haben Sie in letzter Zeit vielleicht das Gefühl gehabt, dass manche Dinge
nicht ganz rund laufen bei den Sängerknaben? Kamen Informationen zu spät
oder zu spärlich? Hätte Sie Ideen, wie man die Sängerknaben noch weiter
unterstützen könnte?
Unverändert ist die Position der/s Elternvertreterin/s vakant. Die Belastung im
Vorstand ist hoch, so dass wir nicht alle Projekte wie gewünscht betreuen
können. Können Sie uns unterstützen?
Nun bleibt uns nur, uns für die Unterstützung im abgelaufenen Jahr zu
bedanken – verbunden mit der Hoffnung, dass wir auch unsere letzten
Termine in diesem Jahr erfolgreich absolvieren und einen guten Übergang mit
einem neuen Chorleiter in 2019 hinbekommen können!
Viele Grüße
Steffen Eberz und Eugen Lach

