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Jahresbrief 2014 

Seht die gute Zeit ist nah…. 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde, 

Wir hoffen ihr wartet schon alle sehnsüchtig auf den Jahresbrief von 

eurem Sängerbund. Für uns ist es auch immer recht schön noch einmal 

einen Blick auf das vergangene Jahr zu werfen und sind dann ganz 

erstaunt was da alles so los war. 

Diesmal stiegen wir schon im Januar voll ein. Mit unserer Veranstaltung 

„Chor and More“ am 11. Januar schufen wir eine ganz neue Dimension in 

unserer Chor- und Vereinsgeschichte. Die Halle war voll bis auf den 

letzten Stuhl, unsere Gäste haben getobt und mitgemacht und wollten die 

Akteure überhaupt nicht mehr gehen lassen.                                                                                       

Etwas kleinlaut verkündete unsere Chorleiterin Jennifer loosemore kurz 

danach, dass sie ihr 2. Kind erwartet. Und, oh Wunder es waren zur fast 

der gleichen Zeit auch noch  2 Mädels von der Chorgruppe „Satisfaction“ 

schwanger geworden, 3 Babies auf einen Streich!                                                                                               

Da wir durch die intensiven Proben für dieses Event im Januar unsere 

Weihnachtfeier ausfallen ließen, verschoben wir diese kurzerhand auf den 

21.Januar und gaben ihr den Namen Opening. Zu diesem Anlass bekamen 

jeder von uns eine halbe Stunde Einzeltraining von Jenny geschenkt, dies 

lösten wir über das erste halbe Jahr nach und nach ein.                                                                  

Für ihre Babypause hatte sie auch schon eine Lösung parat: 1. Wollte sie 

diese auf ein Mindestmaß reduzieren (damit sie nicht so lange auf uns 

verzichten muss), 2.sollte Michael Wilhelm, Sänger von „Satisfaction“, 

mit ganz frischer Chorleiterausbildung (Note Gut!) in Trossingen, sie 

vertreten. 3. Hält sie, von zu Hause aus trotz Baby alle Fäden in der Hand 

und kommt zu zwei Proben vor dem Kirchenkonzert .                                                                                      

Genau so haben wir das gemacht, das Ergebnis konnte man am 9. 

November in der Johanneskirche von Zaisersweiher sehen und hören!                                                                                    

Doch zuvor gab es noch manches Andere:                                                                  

Am 22. März heiratete unsere  Melanie und wir gratulierten mit einem 

Rosenspalier vor dem Standesamt. Melanie ist bei uns die fleißigste 

Sängerin, da sie in beiden Chorgruppen singt.                                                                         
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Die Vatertagshocketse musste in diesem Jahr leider ausfallen. (Zu viel 

Krankheiten, Abwesenheit, anderweitige Verpflichtungen, die sich nicht 

verschieben ließen).                                                                                                  

Am 28. Juni traten wir mit beiden Chorgruppen und drei Babybäuchen 

in Schmie beim Treffen Junger Chöre auf.                                                                    

Zum Start in die Sommerferien trafen wir uns in altbewährter Weise auf 

dem Keuerleberstückle in der Reut. Dort nahmen wir auch gebührend 

Abschied von unserem altgedienten Küchenzelt.                                                                                 

Da das Konzert in der Kirche am 9. November anstand, beschlossen wir 

eine verkürzte Sommerpause zumachen.                                                                                

In der Zwischenzeit waren alle drei Babies gut angekommen. HURRA! 

Wenn sie groß genug sind gibt´s beim Sängerbund wieder ein Kinderchor!                                                                     

Am 9. September stimmten wir uns, mit einem Ausflug auf dem Rhein bis 

Kehl und dann nach Strassburg, auf die neuen Proben ein.                                                                                       

So langsam gingen wir an die Feinabstimmung für unser Novemberkonzert, 

alles lief Hand in Hand und fast unbemerkt trug jeder seinen Teil zum 

Gelingen bei. Die Kirche war gut besucht und wir durften viele positive 

Rückmeldungen entgegennehmen. 

Vielleicht noch ein paar Worte zu uns Aktiven: Ich glaube, dass wir auf 

einem guten Weg sind unser Vereinle am Leben zuhalten.                                       

In den letzten Jahren hat sich ein deutlicher Strukturwandel vollzogen 

und dem modernen Leben angepasst. Natürlich hätten wir gern mehr 

Sänger, vor allem Männerstimmen könnten wir noch ein paar brauchen, 

aber auf verschiedenen Chorveranstaltungen haben wir schon oft erlebt, 

dass wir zwar die kleinste Truppe sind, aber nicht die schwächste. Dies 

haben wir sicher zu einem großem Teil Jennifer Loosemore zu verdanken, 

die nicht nur einfach eine Chorleiterin im herkömmlichen Sinn durch 

ihre spezielle, professionelle Ausbildung auch ein wirklicher Coach                    

(Trainer, Lehrer) ist, der uns gezielt weiter bringt. 

In diesem Sinne wollen wir intensiv im Jahr 2015 weiter arbeiten.                                

Auch die früheren Vereineshierarchien gibt es bei uns so nicht mehr, wir 

sind ein Team, ein starkes Team in das jeder das hinein gibt was er kann. 

Es wird gemeinsam geplant und beschlossen Ideen gesammelt und 

verworfen, ausprobiert und weiterentwickelt. Rückblickend können wir 

sagen, wir kommen immer zu einem guten Ergebnis.                                                                                             
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Falls ihr auch mal unterm Jahr wissen wollt was bei uns so los ist, unsere 

Homepage wird immer liebevoll aktualisiert. Da können auch die nicht 

Maulbronner immer den aktuellen Beitrag der Ortsnachrichten lesen, alle 

Termine sehen und über einen Eintrag ins Gästebuch freuen wir uns 

natürlich auch. http://saengerbund-zaisersweiher.de      

Nun noch ein riiiiesen Dankeschön an alle die uns in diesem Jahr auf 

das vielfältigste unterstützt haben z.B. die Stadt Maulbronn, alle edlen 

Spender von kleinen und größeren Beträgen, Herr Sonntag für die tolle 

Grafik zu unserm Kirchenkonzert, allen Gästen, der ev. Kirchengemeinde, 

die uns immer wieder so unproblematisch das Gemeindehaus überlässt 

und sogar die Kirche für ein Konzert.  

WIR WÜNSCHEN EUCH ALLEN EIN SCHÖNES WEIHNACHTSFEST 

UND EINEN GUTEN RUTSCH INS NEUE JAHR 

Und nicht vergessen: 

Silvesterständerle am Kronenpatz von 13.30-17.00 Uhr diesmal mit 

Überraschung! Wir freuen uns auf einen gemütlichen 

Jahresausklang und ein Schwätzle mit euch. 

Für den Sängerbund Jutta Keuerleber 
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