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Neu-Jahres-Brief 
Ups schon wieder a Jahr um?! 

Jetzt wird’s aber Zeit für unser Jahresbriefle. Ich muss gestehen, dass es mir nicht immer so 

gut von der Hand bzw. aus dem Hirn läuft und es manchmal recht mühsam ist ein Jahr 

einigermaßen übersichtlich zusammen zu fassen, aber ich geb mein Bestes.  

Am 13. Januar 2015 begannen wir wieder mit den Proben. Es scheint so als hätten alle nur 

darauf gewartet, es waren alle da!  

Erst mal besprachen wir, was wir uns fürs neue Jahr so vornehmen wollen, es wurden 

Wünsche und Vorschläge von Jenny genauso geäußert, wie auch von Seiten des Chores. Da 

sie jetzt, nach ihrem zweiten Kind, wieder bereit war bei uns voll einzusteigen, wollten wir 

gerne ein paar Sachen vertiefen, die in der Vertretungsphase ein bisschen zu kurz kamen z.B. 

Solotraining, Artikulation, Performance um nur einige Dinge zu nennen. Auftritte wollten wir 

hinten anstellen, da wir 2014 ja zwei große Konzerte hatten.  

Am 17. März hielten wir unsere Jahreshauptversammlung ab. Gewählt wurden:  

1. Vorsitzender:  Martin Keuerleber 

Kassier:   Bernhard Dziadek 

Notenwart:   Susanne Winter 

1 Beisitzer:   Frank Gassmann 

1 Kassenprüfer:  Julia Keuerleber 

Alle wurden einstimmig gewählt.  

Am 14. Mai konnte diesmal wieder unsere Vatertagshocketse stattfinden, mit dem Wetter 

hatten wir in diesem Jahr auch Glück.  

Dann kam das Klosterfest, nach langer Diskussion ob und wie wir als Verein an diesem 

Ereignis teilnehmen, fand sich dich ein kleines Grüppchen, das wenigstens beim Umzug 

mitlief. Aus diesen Reihen hörte man dann, oh Wunder (!), irgendwie schon schade, wenn 

man nicht voll im Einsatz ist. Nun man wird sehen was daraus in zwei Jahren wird.  

Es folgten in kurzen Abständen hinter einander vier Auftritte: in Lienzingen, bei der 

Gartenschau in Mühlacker, in Knittlingen und zum Jubiläum „40 Jahre neue Stadt 

Maulbronn“ mit ihren zwei Ortsteilen.  

Habt ihr’s/Sie‘s gemerkt? Wir hatten beschlossen so gut wie keine Auftritte zu absolvieren 

und nun hatten wir plötzlich mehr als in einem „normalen“ Jahr.     

Damit wir keinen Leerlauf haben und auch mal eine Probe ausfallen muss, haben wir jetzt als 

Co-Trainer unseren Michael Wilhelm, der dann bei Proben wie auch bei Auftritten für uns 

die „Jenny“ macht! 

Zwischen die Auftritte schoben wir zur Entspannung unser Grillfestle. Jenny gönnte uns nur 

eine kurze Probenpause von 3 Wochen.  

Und danach ging es gleich weiter bis 22. Dezember!  

Ihr seht/Sie sehen also wir tun ordentlich was um euch/Ihnen am 20. Februar 2016 ein 

schönes Konzert zu präsentieren.  
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Zum Jahresabschluss gab es unser, jetzt wirklich schon traditionelles Ständerle am 

Kronenplatz. Wo wir viele von Euch/Ihnen begrüßen durften und das ein oder andere 

Schwätzle sei Plätzle fand.  

Hier noch ein paar wichtige Termin für Interessierte im Jahr 2016.  

 Samstag, 20. Februar   Konzert: Yes we can… auch Deutsch singen!  

(Das Konzert mit deutschen Liedern) 

Dienstag, 22. März   Jahreshauptversammlung mit Wahlen 

Donnerstag, 5. Mai   Vatertagshocketse 

Sonntag, 13. November  Volkstrauertag, wir singen in der Aussegnungshalle  

am Friedhof. 

 Samstag, 31. Dezember Silvesterständerle am Kronenplatz , 

     wir freuen uns auf einen kleinen Plausch. 

Ich hoffe, ihr/Sie hattet/hatten ein wenig Spaß am Lesen, falls ihr/Sie noch mehr wissen oder 

Bilder an schauen wollt/wollen, wir haben eine sehr schöne Homepage, da findet man 

vieles! http://saengerbund-zaisersweiher.de 

Apropos finden, so langsam scheint unser Konzept auf zu gehen, wir haben ein paar 

Neuzugänge im Chor, auch das freut uns sehr! 

Ich hoff‘, ich hab nichts Wesentliches vergessen.  

Danke Euch/Ihnen allen, dass ihr/Sie, das was wir machen unterstützt/unterstützen ganz 

egal in welcher Art und Weise, wir freuen uns darüber.  

 

Die besten Wünsche für das Neue Jahr  

von Eurem/Ihrem Sängerbund aus Zaisersweiher 

gez. Jutta Keuerleber 

 

 
 

Bankverbindung: Sängerbund Zaisersweiher, Sparkasse Pforzheim Calw 

IBAN: DE05 6665 00850000972533              BIC: PZHSDE66XXX 

http://saengerbund-zaisersweiher.de/

