
E i n l e i t u n g 1 
 
Es ist Adventszeit und wir feiern heute unser Weihnachtsfest 
 
Begrüßen möchte ich alle aktiven Sänger und passiven Mitglieder unseres Vereins. 
 
Einen besonderen Gruß unserem Ehrenvorstand  
Hans Bayerlein und unseren  
Herrn Pfarrer Andreas Hornung, der sich in unserem Kreise wohlfühlen soll. 
 
Weiterhin begrüße ich unseren: 
 
Ersten Bürgermeister Rudi Braun und möchte mich in Namen unser Sänger für das 
Geschenk bedanke, das er die Kosten für das Stimmen unseres Klaviers übernommen 
hat. 
 
 
Ebenfalls begrüße ich unseren 2. Bürgermeister Raimund Schwarz sowie unsere 
Gemeinderäte und die Vereinsvorstände von Weißenohe. 
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Ja , Ja 
 
Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. 
Wir feiern Advent, drum sind wir hier. 
 
Ich möchte Euch sagen, dass es mich freut, 
dass Ihr heute gekommen seid. 
 
Lasst Euch überraschen mit dem, was wir bringen. 
Wir erfreuen Euch hoffentlich, mit dem, was wir singen. 
 
Doch bevor wir beginnen, gebt bitte Acht. 
Ich habe mir noch ein paar Gedanken gemacht. 
 
Meine Gedanken sind alle in Reime gefasst. 
Daher sag ich: „gut aufgepasst“ 
 
Habe ich mich bei Euch Sängern bewährt? 
Ich hoffe nicht, dass man das Gegenteil hört! 
 
Im Übrigen sage ich es gleich: 
gern komm ich zur Singstund und singe mit Euch. 
 
Das ist ein Verdienst von Sebastian, 
der uns so gut dirigieren kann. 
Er beweist auch, dass er als junger Mann 
den Chor mit uns Alten begeistern kann. 
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Wir wissen doch, dass es wenig nützt, 
wird keiner vom anderen unterstützt. 
 
Doch anders erlebe ich es bei Euch: 
„Was gibt`s zu tun?“ Ihr regelt`s gleich. 
 
Beim Familienfest, möchte ich sagen, 
half jeder mit, ohne zu fragen. 
 
Es ist die Selbstverständlichkeit, 
die mich bei Euch so sehr erfreut. 
 
Reinsch, Herbert ist Vorstand Nummero 2 
Nach langem Hin und Her ist er fleißig dabei. 
 
Michael Stumpf ist in der Tat, 
ein Spezialist für jeden Rat. 
 
Internet-Spezi Rainer Brenner 
ist unser bester Home page-Kenner. 
 
Hilmar, unser Kassenwart, 
weiß immer genau, wie man richtig spart. 
 
Schaut man ins Notenarchiv hinein, 
wird`s korrekt geführt von Hans Bayerlein. 
 
Klaus Forster sorgt für den Notenverkehr. 
Das macht er vorbildlich. Was will man mehr? 
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Hans Polster sorgt immer für klare Sicht, 
denn einen trüben Schnaps spendiert er nicht. 
 
Für Spezialitäten aus Pfanne und Pelle 
da ist Hans Schiffer immer zur Stelle  
 
Frische Brötchen spendiert uns Otto Eckert 
und seine Plätzchen werden von uns auch gern geschleckert. . 
 
Für stets gutes Essen sagen wir Dank. 
Er spendiert oft das Bier, unser „5-Sterne-Koch“ Frank 
 
Immer gut getroffen und absolut scharf 
sind die Fotos von Alfred Meilinger, unserem Fotograf. 
 
 



Die Klarinette spielt Alois Seifert so gut, 
da zieht unser Sebastian sogar den Hut. 
 
Erich Friedrich, wir wissen es zu schätzen, 
für den Schlüssel- und Getränketransfer  
bist Du schwer zu ersetzen. 
 
Unsere Fahne hängt nicht nur im Schrank,  
sie wird bei Wind und Wetter getragen,  
den Fahnenträgern einen Dank 
 
Alle Sänger in unserem Verein 
schließe ich in meine Danksagung mit ein. 
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Denn jeder von uns Sängern ist es wert, 
dass man auf seine Stimme hört.  
 
Ich zähle auf Euch, auch im kommenden Jahr, 
damit es noch besser wird als es schon war. 
 
Wenn ich jetzt was vergessen haben sollte, 
was ich eigentlich gar nicht wollte, 
 
so dürft Ihr Euch bei mir nicht beklagen. 
Ich möchte Euch zum Abschluss sagen: 
 
Ich freue mich, im Gesangverein 
bei Euch in Weißenohe zu sein. 
 

 
Wir  singen  anschließend: 
 
Zündet die Lichter der Freude an 
 und das Lied 
Auf Ihr Hirten von dem Schlaf 
 
danach übergebe ich das Wort an  
Herrn Pfarrer Hornung 
 
sowie die weitere Moderation an Michael Stumpf 
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Abschiedsworte: 
 
Ein besonderer Dank an Herrn Pfarrer Hornung, der sich trotz seinen vielfältige 
Aufgaben die Zeit genommen hat bei uns zu sein.  
Unser Adventssingen in unser Kloster Kirche hat uns einen Erlös von 620,00 € 
beschert. Davon darf ich Ihnen 310 € für Ihre Gemeinde überreichen. Der Rest des 
Geldes erhielt die evangelischen Gemeinde Stöckach/Forth 
 
Geldübergabe 310 € 
 
Danke an allen Interpreten, die unsere Weihnachtsfeier so gut gestaltet haben 
 
Michael Dir einen herzlichen Dank für Deine hervorragende Programmführung 
 
Ein Dank an den Vorstand des Sportvereins, der uns mit seiner Mannschaft in diesen 
Räumlichkeiten es uns ermöglichte, unsere Weihnachtsfeier so gestaltet ablaufen zu 
lassen. 
 
Ich möchte auch unseren passiven Mitgliedern danken, da sie mit Ihren Beiträgen uns 
helfen, aktiv am Gemeindeleben teilnehmen zu können. 
 
Ich schließe hiermit unsere Veranstaltung 
und wünsche allen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes, friedvolles und erfolgreiches  
 
Neues Jahr 2012 
 


