
f reundes krei gelrernaliger
ringalurnnen

knabenchor
ulauberetren kantorei n

t941
r98i

U/aldsolms, den 24.11.1981

Llebe Ehemalige und Freunde

nachdeni das Treffen in-'Ueifer nun schon einige Teit hinter uns1iegt, urol-l-en urir es nicht versäumen, allen ö"gunlsatoren, insbesondere lllanfred und Heiner, f ür di; Planung üno,das gutä Gelingen
des 81'er Treffen herzlichsL zu danken.

l,.lie bisher uiar es ein gemüt1icn"u, familiäred Treffen mit der
stett,lichen Zahl v.on 30 Erurachsenen und 18 Kindernr uras dochaUfzeigt, deß die 'r Produktionsrate " der Ehemaligän und Freundeüberdurchschnittlich ist.
Das ll/etter zeigte sich von der f reundlichsten Seite n jedoch ururdees gegen Abend so kühlr daß eine funde am Lagerfeuer nicht in demgeuohnten Au€naB zustande kam. Einige Unermüdliche und rr Anqeheiztel
suchten jedoch die 5tj-l1e des knisternden HoIzes auf, un siön dortden tt Problemen des Lebens 6chlechthi.rr il zu uridmen.
Nachden: cer SpieGbeaten, der auch d.i.eses Jahr urieder 7-ur vollstenZuft'jecjenheit ausfielr vErzehrt iuar, gingen urir zum gemütiicherr Teji
des Abends Über und versuc!ten ut-is in-fronfichem Gesäng, der.yiedoclr
nach einiger Zeit, mätg;i;El;;lität, in ein k1ä9liche"-öejamnör über-
ging und u.,ir alle nun den SchIuß zogene uns ausschließL ich dem guten
Haustropfen hinzugeben.

Eine err.uähnensuerte Neuigkeit ist jedoch zu vermelden I [1ichael Schreyerfilmte ( mit Ton ) rnerrüdlich unrJ es gelang ihm, einen hervorragendenlilitschnitt des gesamten lliochenencjes auFzuz"lchneÄ, den urir uns dann
am Sonnteg per Vi.deosystem zu Gemüte führen konnten, uiobei festzustel]en
9ar, daß es einigen fiefilmten bestimmt Iieber geuresen u.'ärer sourohlBilder a1s auch ron uären nicht Zeugen ihres Tüns gesesBo.

tlJir hoffrl,,niemanCen vergessen zu haben.

AlLes j.n aJlem uar es uieder ein schönes gelungenes Treffen undsoLlte auf jeden Fa11 beibehaLten urerden, u'obei man jedoch euf den0rt nicht unbedingt fixiert sein so.lJte.

Folgende Teitnehmer u'aren zugegen: Hans Uieber mit Frau und Kind,
Volker Burkhardt mi.t Frau und KincterFr Lothar Henkel mit Frau undKindernr. Iginz Hamling mit Frau und Äindern, ti/olfgang Ebert mit
I rau und ^indern, Andreas Luceu.ric:: mit lYlotorrad, lllichael Schreyer mitFrau und Kind r äioggy Kraschinski mit Kindern ( i"ider mußte fr'ianf reakurzflristig berufllich in die USA ) , Fritz Dietrich mit Frau und Kindern
Ulichael Kreikenbaum mit Frau, Günther Rottmann mit Frau, Eike Strellernrit Frau und Kindernr. Hans rii. von Conta mit Frau und Ki;dern, Kfaus
'jJagner mit Freundin ( uie immer ), Heiner Kern r,rit Frau und Kindprfl.
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Familiennachrichten: am 7.11.1981 rüurde Frau Ruth Schneider -lYlatthiessen 65 Jahre alt.
7u diesern Anlaß ulünschen uir auch nochmals auf
diesem uege alles Gute und bleibende Gesundheit.iriir hoffen, daß urir Dich ueiterhin oFt in unsererIllitte begrüßen können.

Luna hat noch immer nicht geheiratet.
Der nächst,e Termin, d"l ulr jetzb schon bjtten vorzumerken,lst das Traditionelle TreFfen am Sonntag Cantate mit BeginÄ amFreitag abend 1m Caf e Göbel. Es ist das ilJochenen de ? ,9.ö. Iyiai 1ggz.Das9enaUeProgrammstehtnochnichtfest,ulirdEucffi
zeitig zugehen.

Dieses Treffen uird ja nun erstmals in einem für uns unger.rohnten
Rahmen stattfinden; sollte jemanC von Euch besondere Voischläge zutG"9!altung dieses Treffens habenu 6o sollten uns diese möglicfrst -
bald zugesandt r!erdenl Adresse Heiner Kern.

Nach telefonischer Rücksprache mit unserem Kassenuart Gunther pfeifFer,
dem urir auf diesem tJJege eine balcJige Genesung ilünschenr stehen nocheinige Einzugsermächtigungen aus, Desrueiteren sind auch einige Bei-
!tugszahlungen noch nicht geleistet urorden; urir möchten Euch bitten,Eure Kontoauszüge diesbezügfich noch einmai ourchzusehen und eventuell*
AuGenstände zu begleichen.

ülir u,ünschen Euch a.l-len eine besinnliche, ruhige Adventszeit,
ein frohes UJeihnachtsfest und einen guten Rutsöh ins neue Jahr.

*rä/'


