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Waldsolms, 16.7 .1982

Liebe Ehemalige unC Freunde,
unser traciitioneiies Treffen am Sonntag Cantate. war wieder
maI ein gelungenes, harnonisches Fest mit reger Beteiligung
und hervorragende:: guter Laune, insbesondere was die musikalische
Ader beLraf. Außer Cen Gottesdienstsingen, bei dem sich die
anwesenden Damen schi- energisch dem f' dröhnenden rt Männerchor
behaupteten, wur:cie sehr viel gesungen und es gab auch reichlich Anlaß dazu.

Freitags abe ncs :aar.rr vrir wie immer im Cafe Göbel zusammen
und feierten Jrr.-1.,::ss€:. unser la/i-edersehn. I'iach kurzem Bericht
unseres altgei*en"-c:: llassenwartes Gunter Pfeiffer, der Gott sei
Dank wieder aui:cci:: s::hen und gehen kann, fand eine einzige
BeschlußfassunE statt. Da viele Freunde und Ehemalige sich
kirchenmusikal-i-sch sehr engagieren, haben sie fast nie die
Möglichkeit arn Sonntag Cantate aus begreiflichen Gründen an
unserem Treffen teilzunehmen. Daraufhin wurde der einstimmige
Beschluß gefaßt, cias Treffen zwar weiter in Laubach fortzuführen,
aber auf das zvteir.-e l'lcchenende im Juni zu verlegen.
Bit.te diesen Ternin jetzt schon vorrnerken:
i-i. u. 12.6. 1983
Anschließend, na:h kurzer Gesamtprobe, brachten wir unsere
ehemali-ge Kücheniee, Fi-J-. Kathie, ein Ständchen zum 60. Geburtstag und ernannten sle zu diesem Anlaß zum Ehrenmitglied unseres
Freundeskreises. I'iach cc;'irütlichem Umtrunk wurde die Feier dann
im Cafe Göbei f-s: j:,is zum Brötchenbacken fortgeseLzL.
nach oer:r Frtihstück fand dann eine 1ängere Gesangsprobe
im Laubach-Kolieg sLatt, verbunden mit einem Eintopfessenrwelches
Hans Kraft RoCenhausen, wie so vieles andere an diesem Wochenende, für uns c:-qanisiert hat.
Am S3mstag

An dieser Stelle nochmals im Namen aller ein herzliches
Dankeschön für die Mitorganlsatlon dieses gelungenen Treffens
afr Hans Kraft Rodenhausen.
Nach einem gemeinsamen Spaziergang ins Waldhaus mit Kaffee
und... oder auch sonst hras, trafen wlr uns abends im Laubach-Ko1leg zu einem gelungenen Klavierkonzert von, Andreas Lutschewitz. Nach diesem kulturellen Ereignis wurde die gemütliche Runde
wieder im Cafe Göbel fortgesetzL. Auch hier kam der Gesang
nicht zu kurz; da im Cafe gleichzeitig elne Hochzeit stattfand
wurden auch hier mehrere Ständchen rt posaunt ff .
Und an all'diesem Trelben hat mit großer Aufmerksamkeit und
außerordentlichem Sitzvermögen unsere Maria Bender teilgenommen.
Sie war weder am Freitag noch am Samstagabend vor Aufgang der

ins Bett zu kriegen.
Der Gottesdienst am Sonntagmorgen wurde vom Männerchor, vom
gemischten Chor des Freundeskreises und vom Kj-rchenchor musikalisch gestaltet. Zum anschlj-eßenden Frühschoppen in der Eule
qibt es eigentlich nichts besonderes zu berichten I es war vrie
immer und für anwesende Geburtstagskinder teuer wie nimmer.
Familiennachrichten: Luna hat noch immer nicht geheiratet,
am 18.6.82 lief unser Lebemann Klaus l'Jagner in den Hafen der
Ehe ein und nahm- sich Alexandra zur Frau.
Am 9.7.7982 v/ar das Mass für Strellers voll t Zu Marc und Sabine
gesellten sich Anke und Silke.
.A1len beteiligten herzi.ichen Glückwunsch.
Für a11e, die den Urlaub noch vor sich haben, ( so wie ich ),
schöne,ruhigersonnige Tage und für alle die ihn schon hinter
sich haben, viel Spaß bei der Arbeit.
Viele Grüße und merkt Euch den 11,. u.'L2.6.1983 vor
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