Weißt Du, worin der Spaß des Lebens liegt?
Sei lustig! Geht es nicht, so sei vergnügt.
Goethe

Liebe aktive und passive Mitglieder, Ehrenmitglieder, SängerInnen und Freunde der Harmonie,
in diesem Jahr 2018 haben die aktiven SängerInnen unserer Chöre – einschließlich der Kinder
unserer Piepmätze, Young Generation und Wettersbach Spatzen – erneut sehr viel geleistet.
Unseren Verein haben wir mit neuen und traditionellen Liedern sowohl bei unserem eigenen
Sommerfest als auch bei unseren befreundeten Chören und vielen weiteren Events gesanglich und
harmonisch vertreten.
Bei unserem Sommerfest hat uns unsere Sängerin Hildegund Tron wieder durch ihren sehr gut
organisierten Flohmarkt unterstützt. Leider war es das letzte Mal, da dies aus gesundheitlichen
Gründen nicht mehr möglich ist. Dankeschön liebe Hildegund.
Im Juni waren wir mit vielen SängerInnen beider Chöre beim Projekt „Vapensiero“ anlässlich des
70. Geburtstages der deutsch-italienischen Gesellschaft in der Karlsburg Durlach vertreten,
welches unser Dirigent Matthias Widmaier initiiert hatte.
Das 50-jährige Jubiläum des DRK Wettersbach konnten die Chöre der Harmonie im Rahmen einer
Matinée begleiten. In Durlach Aue waren wir mit der Formation miTTendrin beim Singenden
Besen vertreten und bei runden Geburtstagen haben wir auf Wunsch die Geburtstagsfeiern
gesanglich umrahmt.
Die Kinderchöre der Harmonie waren auch in diesem Jahr sehr fleißig unterwegs wie beim
Kinderchortreffen des Chorverbandes Karlsruhe, beim 70. Geburtstag der Deutsch-italienischen
Gesellschaft, bei der Adventswerkstatt der Heinz-Barth-Schule oder bei verschiedenen
Weihnachtsfeiern in Palmbach und Grünwettersbach
Die Kooperation mit der Heinz-Barth-Grundschule Wettersbach, aus der die Wettersbach Spatzen
hervorgingen, hatte am 22. Juni 2018 mit dem Musical „Die Juwelen der Zeit“, welches wir in
Zusammenarbeit mit dem IMV und der Grundschule in der vollbesetzten Turnhalle Wettersbach
uraufführten, einen fulminanten Höhepunkt. Die Kooperation läuft auch im Schuljahr 2018/2019
erfolgreich in Form der Wettersbach Spatzen weiter.
Unser Dank gilt hier in besonderem Maße Matthias Widmaier und Beatrix Raviol für die
hervorragende Arbeit, aber auch allen helfenden Eltern und Großeltern der Kinder.
Traditionell umrahmten wir die Feierlichkeiten beim Volkstrauertag in der Kirche und am
Ehrenmal, um den gefallenen Mitbürgern zu gedenken. Am Totensonntag gedachten wir unserer
in diesem Jahr verstorbenen aktiven und passiven Vereinsfreunden. Im Rahmen der ehrenden
Feierstunde wurden entsprechende Blumengestecke an die Gräber gebracht.
Kaum hat das neue Kirchenjahr begonnen, mussten wir von unsere Vize-Dirigentin und aktiven
Mitsängerin Christiane Schmidt Abschied nehmen. Sie verstarb am 26.11.2018 für alle völlig
überraschend. Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren und sind in Gedanken bei ihren
Eltern Margit und Siegfried.
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Ein überaus großes Ereignis konnten die aktiven SängerInnen im Rahmen eines Projektchores
erleben und erarbeiten. Gemeinsam mit dem IMV Grünwettersbach wurden sorgfältig
ausgesuchte Musikwerke umgesetzt und am 01.12.2018 den Besuchern in der Turnhalle
Wettersbach im Rahmen des „Concerto Finale“ des IMV zu Gehör gebracht. Ein monumentales
Gesangs- und Gehörerlebnis war sicherlich „Ouverture 1812“ von Tschaikowsky, gefolgt von „The
Polar Express“ und „Christmas on Broadway“.
An dieser Stelle wollen wir uns sehr herzlich bei allen Mitwirkenden nicht nur für die vielen Probeund Chorstunden bedanken, sondern auch für das freundschaftliche und harmonische Mit- und
Füreinander. Unser Dank geht an den IMV Grünwettersbach mit seinen MusikerInnen und ihrem
Dirigenten Thomas Heinzl, an die Projektchor-SängerInnen, davon einige Sängerinnen des
Durlacher Frauenchores und an unsere SängerInnen der Harmonie Palmbach 1886 e.V.
Ein ganz dickes Dankeschön geht an das Chorleiterteam der Harmonie Palmbach 1886 e.V.:
Danke an unseren Dirigenten Matthias Widmaier für seinen unermüdlichen Einsatz für uns und die
Musik.
Danke an unsere Vizedirigentin Rita Abel, die immer zur Stelle war, wenn es drauf ankam und
unteranderem den Auftritt beim Herbstfest der Concordia Reichenbach dirigierte.
Danke an unsere Vizedirigentin und Jugendreferentin Beatrix Raviol, die sich unermüdlich in vielen
Bereich für unsere Belange einsetzte.
Posthum auch ein Danke an unsere Vize-Dirigentin Christiane, die immer wieder gerne in unseren
Proben dirigierte.
Natürlich möchten wir uns auch ganz herzlich bei allen unseren HelferInnen und SponsorInnen
bedanken, ohne die ein so aktives Vereinsleben gar nicht möglich wäre.
Auch an alle aktiven Kinder geht unser Dank: Danke für Eure Teilnahme an den Chorstunden und
Events. Ihr macht das ganz toll und wir freuen uns, dass es Euch gibt.
Frohe Weihnachten, ein gesundes und gesegnetes neues Jahr 2019 wünschen wir Euch und uns
die SängerInnen der Harmonie Palmbach 1886 e. V.

Roland Heimann

Anna Kapfer

1. Vorsitzender

Schriftführerin

Immer wieder aktuelle Infos findet Ihr auf der Homepage der Harmonie. Schaut doch mal vorbei!
www.harmonie-palmbach.de
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