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Rtldenhausen/ irn lull Z00S
Liebe Freunde und ehemalige Slngalumn€rr

mlt diesem Schrelben möchte ich runächst von unserem dlesJährigen
Alumnatsfegt am wochenende ao. - zz^ os. zoos berichten.
waren anwesend : Harrs und Annegret Wieber, Wolf-Ri.ldlger Behnke,
Manfred und Margarita Kraschinukl, Haide Hundertmark, Annemie Lllter
mlt schvcester, AnJa Martine, Elrglt stengel, Fva Marla Rodenhauren,
Chrlsta und Volker Burkhardt, Ute und Elrerharti Riehm, Meggi und Eike
streller, Annernone und Flarafd Köhler, ulrich Knmrner, Dieter Wenk,
Claus Gottl, Christoph Heyrner, Clarisse urrd Harrs-Martin $chlöndorf,
Gottfrled Bender, Ulrich Elsenschnrid, Sascha und Vladimir Jakimov,
Christlan vort Meltzer, Dletrich Hilsdorf (dern Freundeskreis beigetrten),
Hanns Bühling und lch.
Es

Der Begri.lßungsabend am Freltag irr der,,gggE.. war noch recht schwach
bes€tzt/ aber nlcht rninder fröhllch und vergnügt.
Zum Glück war dann am $arnstag die Männerchorprobe im Gemeindesaal
stlrnmlich ausgeglleharr, so daß ,,s!f:'!g" gaprobt $.rerden kcnnte.
,,Fast" vollzählig waren wlr darrn zum Gemellrsarnon Mittagessen im
Solrnser Hof angetreten. (Köstliche ,,DIck Supp mit Wurscht" !Gleich im
Anschluß hlelten wir unsere Mltgliederyersammlung ab. Nachfotgend
Protoko ll (da n kenswefterwelse vorr M a rrfred Krasch Inski aufgezeich net) :

Frotokoll anl, Gerreralversammlung des Freunderkreises
am 21. Mai 2005 im Solrnser Hof, Laubach
Beginn 13,00 Uhr Ende l4rOO Uhr
Der Präsident eröffnet die G.V,, dle sehr dilrftig besucht war, mit elnem
besonderen Dank an Eike Streller und Harald Köhler.für die Arbeit im
Zusammen ha ng zum. d iesjäh ri gen Alu m natsfect,
Bedauerlich slnd die wenigen R.eaktlonen auf urrsere Rundschreiben,
obwohl vorgedruckte Antworta bsch n itte beigefi,i gt slnd, dle a nsche inen d
nicht beachtet wcrden.
1, fn Abwegenheit von Gunther Ffeiffer trug Dieter Wenk den
Kassenbericht vor, trnsgesarnt wurde einstimmig Entlastung erteilt. Er
besteht zum 31. L2. 2OO4 eirr Guthaben von EURü 19.L44,66,
2, Für 2oo5 ist wieder ein ,.großes" Fest geplarrt. Es sollte mögllchst
einer der drel großen Knabenchöre elngeladen werden. Aus terminlichen
Problemen in Laubach, aber auch in Dresden und \Ä/lndsbach, wurd€ dem
Vorschlag zugestimnit, das Fest evtl. im September 2006 zu
veranstalten.

3. Friedrlch berichtete von dem Besuch ln Dresden irr Januar dieses
lahres. Nach diesem Besuch wrtrde wolrl eirrdeutig klar, daß die von uns
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rlchtlg
erdachte Rolle lm ,,Förderkrels Dresdner !(reuzchor't rticht
aber Llnsere
sollte
eingeschützt wurde. Nach Meinurrg unserer Mitglieder
blelben.
:gf.tifi"rt* Fördersumme davort unbertihrt

4.FernerlnformierteFrledrichi]berdenmomentanenStandder
g-o*tkotg"l der Laubacher Stadtkirche'
Renovlerung äu' ehrwürdiS*i
wurde folgender
Nach einem "-näugiu*en Mlinungsaustausch wird eln sonderkonto
Beschluß getig-t I Fijr unsersn rräundeskreis für die Restaurierurtg
eingerichtet, auf welches freiwillige s9;1aen
liegt
der Orget eingezahlt werden könien. (Überweisungsauftragelnen
bei). Wtr wolien mit unserer gemelnsamen Gesamtspende
320'000,--)
Beitrag zu, Restaurierung (Gesamtsumme ca. EURO
Spendenschild
lelsten; *i, 1tiit.n dann äii f'lOgttchkeit, ein separates
an der neuen orgel anzubringen' Dte Sttzung wurde üeendet mit ftlnweisen fiir Konzert und Gottesdienst'

Unsere Musikalische Vesper in der Kirche wurde von dem Quartett
.,Gentle Artt. (4 ehem. sänger d. Dresdner Kreuzchores - sowle an der
Orgel : Anja Martlne) gestaltet.
Fül mich, und sicherliih auch für alle Besucher, eine sehr zu Herzen
gehende Vesper. Vielen Dank allen Beteillgten I
ber Kollektenerlös von ELIRO 756 - wurde auf das Orgelkonto eingezahlt

Ab 19,00 Uhr : GemÜtliches Belsamrnensein im Caf6 Göbel mlt
,,Hackbraten" essen, Das Ganze war eine feucht/fröhliche Angelegenhelt
mit guten Gesprächen und vor allem vlel Gesang.

Sonntag i 09,3O Uhr : Chorprobe und Einsingo6 irn ev. Geme!rrdehaus
10,30 Uhr r Gottesdienst
(Zelebrant : Bitzi - Orgel : Schlappes - Chor : ehem. Singalumnen +
ehern. Dresdrrer) - anschließend Gang zum Frledhof danach gemeinsames Mittagesserl lm Caf6 Göbel
Für heute schließe ich den Brief mlt dem nochmallgen Hlnweig und
großer Bitte des Gebrauchs des Überweisungsträgers frlr unsere
Laubacher Orgel. f hr wißt sicher, daß diese Renovierung ein
Herzensanliegen von mlr lst. Vielen, vielen Dank im Voraus frjr Euer
Verständnis.
Bis zu einem, hoffentlich baldigen, Wiedersehen grüße lch Euch alle
(auch im Namen Eures Vorstands) herzllch urtd bleibe ln
freundschaftl icher Verbun den heit
Euer "' .,
6tü^.l

Un$:r Spendenkor'lto für Orqelrenovierung
bel der Sparkasse Laubach-Hungen
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