
Chornachrichten

 Nr. 37 November 2011

Liebe Chormitglieder!

Die nächste Mitgliederversammlung steht vor der Tür. Sie findet statt 

am Montag, dem 12.12.2011, um 19.00 Uhr 

in der Gaststätte Hakemeyer in Oldendorf.  Hierzu lade ich alle Chormitglieder herzlich ein. Um 

20.00 Uhr im Anschluss an die Mitgliederversammlung gibt es wieder unser traditionelles Grün-

kohlessen. Hierbei sind auch unsere Gastsängerinnen und -Sänger herzlich willkommen. Ich bitte, 

sich bei Inge Miehlke, Tel. 05422 - 5185, spätestens eine Woche vorher anzumelden.

Die Tagesordnung für die Mitgliederversammlung:

1. Bericht des Vorstandes

2. Bericht der Kassenprüfer

3. Entlastung des Vorstands

4. Entlastung der Kassenprüfer

5. Wahl des Vorstands

6. Wahl der Kassenprüfer

7. Ausblick auf die zukünftige Chorarbeit

8. Verschiedenes

(Lothar Melching, Vorsitzender)

Wegen einer Veranstaltung des Kulturrings Melle  fällt am Montag, dem 5.12.2011, die Chor-

probe aus. 



Als Dankeschön für die Weihnachtsüberraschung, die uns im letzten Jahr der Chor Andante aus 

Japan bereitet hat, haben unsere Mitsängerinnen Annette, Charlotte, Ellen, Helga und Maria ein 

schönes Paket mit weihnachtlichen Süßigkeiten in vierzig kleinen Überraschungstüten gepackt und 

den folgenden Weihnachtsgruß beigefügt:

Dear Mariko, dear singers of choir Andante, 

as  Christmas  is  coming  nearer  we 

remember those happy days we had 

in December 2009, when you were to 

Melle and Wallenhorst.  May our little 

gift  give  you  the  feeling  of  German 

Christmas.  We hope  you  are  all  fine  and  continue 

singing those wonderful Christmas carols you brought 

with  you  to  our  Christmas  concert.  May  you  have 

good times, stay healthy and enjoy coming together 

for singing. As to us, we are doing hard practice on 

two Latin-American masses. And like every year on 

December 12th we shall have our annual "Gruenkohl-

Essen", maybe - we hope so! - that very day there will 

not be as much snow as we had in 2009 and 2010. 

We wish you a merry Christmas and a happy New 

Year. From Melle with love 

Lothar and all members of Meller Madrigalchor 

(Melle, November 8th, 2011)


