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Liebe Ehernalige und Freunde des SJ-ngalumnats,

unser Treffen 1995 hat, wie Euch bekannt, am 20. Iqai stattgefunden, und wir
\^/aren sehr froh über die rel-ativ große BeteiU-gn:ng.

Bereits zum Begrüßungsabend, dem Freitag, in der EuIe waren über 30 nlienralige
nrit Begleitpersonen anwesend.
ALs zusätzlichen Progranrnpunkt erklärte sich Frau Ursula Weixelbaurner kurz-
fristig bereit, die genralten Bilder von Sascha nochnnl-s auszustelLen und lud
uns zu einer Vernissage am Samstag Vornrittag in ihren sehr ansprechenden
Iaden in der Oberen Ianggasse zu Sekt und Saft ein.

Im Anschluß hieran folgte der gemeinsame Gang zum Friedhof mit Blumennieder-
legung und kurzem Gedenken an den Gräbern von Adolf Wieber, Pfarrer Schnridt,
Dr. Röschen, Alice Kalmbach und meinen Eltern.

Am wichtigsten für mich j-st heute, Euch nr-itzuteiLen, daß wir seit Jahren wieder
einrnal eine l4itgliederversannnlung durchgeführt haben ndt dem bereits bekannten
ZieI, al-s Freundeskreis dem Förderverein cles Dresdner Kreuzchors e.V. beizutreten.
Hans Wilhel-m von Vüangenheim \^/ar freundlicherweise bereit, das Protokoll zu ftihren
und ich danke ihm an dieser Stetle herzlich für seine große Hilfe. Das Protokoll
rnit dem Inhalt der lttitgliederversanmlung lege ich diesem Schreiben zr:r gefä11igen
Kenntnisnahme bei.

Ich möchte ausdrücklich betonen, daß der Beitritt zum Förderverein keinen Einfluß
auf unsere gewohurten jährlichen Tteffen in Laubach haben solI und haben wird.
Dennoch beabsichtigen wir noch in diesem Jahr ein weiteres Treffen anläßlich der
Aufftihrung des Weihnachtsoratoriums durch den Kreuzchor in Dresden am 16. Dezernber
1995 für alIe, die es zeitlich einri-chten körueen. Nachdem ich hierfür die Karten
sehr rechtzeitig bestelLen muß, bitte ich, den beigefügten Abschnitt jm FaLle
einer Teilnahme auszufüllen, zu unterschreiben und bis 20. Juli 1995 spätestens
an mich zurückzusenden. Nachträgliche Bestellungen können dann leider'nicht mehr
berücksichtigt werden. Der Eintrittspreis für das Konzert wird sich bei ca. wI 28,--
einpendeln. Eine Hotelliste von Dresden füge ich ebenfall-s bei.

Bitte zurückschicken an:
Hotel Arosa, z.Hd. Graf solms, Rüttenscheider Straße I49, 45130 Essen

Ic]n/w:-r bestelLe(n) hiermit verbindlich ..... EintrittskarEen ftir das Weihnachts-
oratorium am 16. Dezenrber 1995 in Dresden.
Den Eintrittspreis bitte ich zu gegebener Zeit von meinem Konto abzubuchen.
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Am Samstag Abend trafen wir uns erneut im Caf6 dbeL/nggebrecht zum gemütlichen
Beisanrnensei-n nr-it einem köstlichen gemeinsamen Abendessen (Hackbraten mit oder
ohne Zwiebeln, Salat und Brot). Vielen Dank, Friedel-!
Im Anschluß daran schauten wir uns in Erinnerung an unser letztjähriges, großes
Fest Videos an; dadurch rvar natijrlich genügend Gesprächsstoff für den restlichen
Abend gegebn. Wir freuten uns besonders tiber den Besuch von Hans Kraft und Frau
Rodenhausen.

Sonntag lvlorgen trafen wir uns nach von uns spärlich besuchtem C,ottesd-ienst
(Konfirmandenvorstell-ung) zu einem I(leinstkonzerl des Männergesangvereins aus
Rüdenhausän in der Kirche. Ein fast gemeinsames llittagessen beschloß ein rundum
fröhl-iches Wochenende und ich hoffe und wünsche rnir ein ebenso stark besuchtes
I,tochenende in Dresden scwie im nächsten Jahr in Laubach.

Viere Grüße JU^ / E;
I .*'-

S,;h.

Arn lUontag, den 22.05.95, hatte itdaria Bender zu ihrem 91. Geburtstag afle "Buben"
und weitere Gäste um l-5:00 Uhr in die Eule zum Kaffee eingeladen. Von den ELremalig
hraren erschienen: Annsirie Liller, Dieter und MathiLde lVenk, Christian und Barbara
v. Mel-tzer, Kati Sirnon, Ulla und Gunther Pfeiffer, sowie teI. Bitzi. Wir haben
ein federleichtes l4ohair-Plaid ijberreicht, mit dern sich Maria im Roflstuhl und
Liegebett wärmen kann. Sie hat es mit großer Freude und DankbarJceit entgegrenge-
nommen. Al-len Spendern bei der Sarcirrrlung herzlichen Dank. Gegen 18:00 Uhr haben
wir uns verabschiedet, da lXaria wieder rechtzeitig im Stift sein sol-l-te. Es war
ein lustiger Nachnrittag und wir meinen Iularia hat es genossen, gefeiert zu werden.

Anlagen


