Liebe ehemalige Schaumburger Märchensängerin,
lieber ehemaliger Schaumburger Märchensänger,
zu unserem nächsten traditionellen Pfingsttreffen möchten wir Dich herzlich auf

Sonnabend, dem 4. Juni 2022 - ab 14 Uhr - in den „Achumer Meierhof“
Nordtorstraße 16 in Bückeburg, Achum (bei Renate Schütte, geb. Sorrer) einladen.
Eigentlich sollte das Treffen schon in diesem Jahr stattfinden, doch Corona war dagegen. Auch im
nächsten Jahr haben wir die Pandemie noch nicht überwunden und wir müssen vorsichtig sein. Die
dann gültigen niedersächsischen Hygiene-Auflagen müssen dann natürlich beachten werden. Wir
werden Euch via unserer neuen Homepage www.obernkirchen48.de entsprechend informieren.
Doch wir lassen uns unsere Freude an einem Wiedersehen nicht zerstören und hoffen auf viele
Teilnehmer.
Nach einem Empfang wollen wir uns bei Kaffee und Kuchen stärken und alte Kontakte wieder
auffrischen. In der Zeit bis zu einem kleinen Abendessen (Snack und Grill) möchten wir ein kleines
Programm zusammenstellen. Bringt Bilder und Erinnerungen mit; über Programmvorschläge
Eurerseits würden wir uns zudem sehr freuen. Vielleicht dürfen wir an diesem Tag auch das alte
Chorheim - das „Edith-Möller-Haus“, die heutige Musikschule besichtigen.
Wie Ihr hoffentlich alle wisst, haben wir eine neue Homepage und es lohnt sich mal einen Blick
darauf zu werfen. Einige Artikel stehen schon drin, doch die ganze Chorzeit ist noch nicht komplett
dokumentiert. Es fehlen uns leider entsprechende Informationen. Vor allem ab der Ära nach 1985
fehlt uns alles. Wir bekommen einfach kein Material - weder von Euch, den Ehemaligen, noch von
den ehemaligen Chorleitern. Mit letzteren sind wir zwar gut in Kontakt - aber es kommt nichts. Wir
bedauern das sehr.
Auch unser Forum funktioniert. Bisher sind zwar nur wenige User angemeldet, aber wir hoffen,
dass sich das bis zum Pfingsttreffen etwas ändern. Das wäre schön.
Bitte melde Dich bis zum 31. Januar 2022 mündlich per Telefon oder per Mail bzw. Brief an, damit
wir einen Überblick bekommen. Und um die entstehenden Kosten u.a. für die Mahlzeiten zu
decken, überweis bitte gleichzeitig 20,00 € pro teilnehmende Person auf das Vereins-Sonderkonto
der Sparkasse Schaumburg, IBAN: DE64 2555 1480 0321 0368 40. (Stichwort: EhemaligenTreffen und Deinen Vor- und Geburtsnamen).
Übrigens Eure Partner/innen sind ebenfalls herzlich willkommen. Doch müssen sie dann einen
Ehemaligen-Tag ertragen !!!!!!
Am nächsten Tag haben wir wieder die Möglichkeit eine „Spätes Frühstück“ zu organisieren. Wer
also über Nacht in Bückeburg bleibt oder eh da ist, ist herzlich willkommen. Wer das machen
möchte, mag sich ebenfalls gerne anmelden - die Kosten belaufen sich zusätzlich auf 5,00 € pro
Person, die gleich mit überwiesen werden können.
Nun wünschen wir Euch noch eine gesegnete Weihnachtszeit und vor allem ein gesundes neues Jahr
2022. Bleibt stark und lasst Euch nicht anstecken.
Wir freuen uns auf Deinen Besuch,
Liebe Grüße W lfg n

P.S.: Da wir immer noch nicht die kompletten Mail- und/oder Post-Adressen aller ehemaligen
Schaumburger Märchensänger haben, bitten wir Dich, diese Einladung weiter zu reichen und
anderen von unserem Treffen zu erzählen.
Diese Einladung findest Du auch auf unserer neuen Homepage www.obernkirchen48.de unter
Termine unter „Pfingsttreffen“ aufgelistet, sowie auf der Vereinsseite (Menü „Verein“ - etwas
herunter scrollen) als PDF-Link „Einladung“ und „Programm“ .

Email: wolfgang@obernkirchen48.de
Homepage: www.obernkirchen48.de
Telefon 05722 81669 (ggf. läuft ein Anrufbeantworter)

