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Liebe Mitglieder, 
liebe Sangesfreunde,

die Sommerpause ist nun vor-
bei, der Sommer leider auch. 
Bis zum Jahresende hat der 
Chor noch ein umfangreiches 
Programm zu bewältigen (s. 
Terminplan in der letzten 
Mitglieder-Info). Aber vorab 
möchte ich noch eine kleine 
Rückschau halten: Unsere 
Chorgemeinschaft mit Ho-
henecken hat sich bewährt 
und schon reichlich Früchte 
getragen. So kamen beim 
Freundschaftssingen am 03. 
Juni in Kandel, anlässlich 
des 75-jährigen Jubiläums 
des MGV 1932 Kandel e.V. 
unsere Liedvorträge, z.T. mit 
Keyboard-Begleitung, beim 
Publikum so gut an, dass 
wir am Ende der Veranstal-
tung nochmals auf die Bühne 
mussten.

Unsere Sängerkerwe im 
Juni konnten wir wieder als 
vollen Erfolg verbuchen. 
Auch hatten wir das Glück, 
eines der schönsten Wo-
chenenden in diesem Som-
mer zu erwischen. Zahl-
reiche Gäste kamen nicht 
nur wegen unserer guten  
„Küche“; auch unsere Haus-
kapelle, verkörpert durch die 
Vorstandsmitglieder Bernd 

Benkel und Hermann Diem, 
sorgte für gute Stimmung im 
Zelt und lud zum Mitsingen 
und Tanzen ein. Selbst unser 
schüchterner Chorleiter hielt 
es nicht mehr auf der Bank 
und wagte ein Tänzchen.
Mein Dank geht an alle Fest-
besucher, Helfer und Ku-
chenspender sowie an die 
Sänger des HGV Hohene-
cken, die uns gesanglich un-
terstützt haben.

Nach der Sängerkerwe hatten 
wir noch einen gemeinsamen 
Auftritt in Frankeneck bei 
einer Hofserenade anlässlich 
des 150. Jubiläums des GV 
Frankeneck. Hier konnten 
wir neue Kontakte zu ande-
ren Chören knüpfen. Eine 
Einladung vom Chorsänger-
verein 1791 Geinsheim zum 
Traditionsfest „Dreikönig 
Imbst“  am 06. Jan. 2008 
liegt bereits vor.

Die Sommertreffs in den 
Dansenberger Biergärten, zu 
denen ich während der Som-
merpause eingeladen hatte, 
wurden von knapp der Hälfte 
der Sänger gerne angenom-
men. Schade war, dass 2 von 
4 geplanten Treffs wetterbe-
dingt ausfielen.
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Jubiläumskonzert in Kandel

 

Die Chorgemeinschaft MGV Dansenberg u. HGV Hohenecken
kam mit ihren Liedvorträgen gut beim Publikum an.

Gute Laune vor  ...

... und nach dem Konzert

Heute:
S. 1 Vorwort des Vorsitzenden
 Chorgem. MGV/HGV in Kandel
S. 2 Sängerkerwe 2007
S. 3 Was man zum Singen wissen sollte
S. 4 Mitgliederseite
 Tannenbaum gesucht!!



Sängerkerwe 2007Als nächstes steht das 1. Wertungssingen als Chorge-
meinschaft am 29. Sept. 2007 in der Burgherrenhalle in  
Hohenecken an. Hier werden die teilnehmenden Chöre von 
2 Gutachtern des Chorverbandes der Pfalz beurteilt. Das 
Thema für diesen Abend dreht sich rund um den Wein.  
Jeder Chor singt 4  Lieder, wovon 2 zur Begutachtung  
herangezogen werden.
Die Veranstaltung ist öffentlich und beginnt um  
19:00 Uhr. Auch passive Mitglieder sind herzlich eingela-
den. Der Eintritt ist frei!

Vom 10.-16. Oktober befindet sich die Wandergruppe 
des MGV auf Wanderschaft in dem schönen Leutaschtal  
(Österreich/Tirol). Der MGV wünscht „Gut Fuß“ und  
schönes Wetter.

Am 20. Okt. 2007 sind wir zu Gast beim HGV Hohenecken 
zu dessen 50. Jubiläum der Sängergruppe. 

Am 03. Nov. 2007 findet das alljährliche Gruppensingen der 
Sängergruppe Karlstal statt.

Am 18. Nov. 2007, 17:00 Uhr bestreiten wir mit dem  
HGV Hohenecken ein Kirchenkonzert in der Apostels- 
kirche Kaiserslautern.

Zu unseren traditionellen Veranstaltungen, wie Advents-
singen, Weihnachtsfeier und Adventswanderung ergeht 
noch gesonderte Einladung in der nächsten Ausgabe. 

Achtung Voranzeige!!
Ich möchte Sie heute schon darüber informieren, dass wir 
im nächsten Jahr wieder eine mehrtägige Fahrt mit  4 Über-
nachtungen planen. Diesmal geht es nach Braunlage im Harz 
mit einem umfangreichen Leistungesprogramm zu einem 
sehr günstigen Preis. Die Reise erfolgt mit einem modernen  
Reisebus, die Unterbringung im MARITIM Berghotel 
Braunlage.
Termin: 07.-11. Juni 2008. Wenn Sie an der Reise inte-
ressiert sind, merken Sie sich schon mal den Termin vor 
und planen Sie rechtzeitig Ihren Urlaub. Weitere Infos mit  
näheren Details und Anmeldeformular erhalten Sie mit der 
nächsten Ausgabe der Mitglieder-Info Nov./Dez. 

Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen

Ihr Hermann Diem

Der Gemeinschaftschor erntete großen Applaus für 
seine Darbietungen

Die MGV-Hauskapelle „Los Caballeros“  heizte 
die Stimmung unter den Gästen an. 

Ein Tänzchen in Ehren kann niemand verwehren.
(Photos: MGV)
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Was man zum Singen wissen sollte:

Lange, bevor Kinder Worte verstehen oder gar selbst sprechen können, erkennen sie Melodien und

ahmen die Melodie nach, die ihre Eltern vorsingen.

Kinderlieder sind, nachgewiesener Maßen, der Einstieg in die Sprachentwicklung. Sie helfen Kindern,

durch den Klang eines Satzes die Sinn-Einheiten zu durchschauen.

Musiker, die vor ihrem siebten Lebensjahr mit dem aktiven Musizieren begonnen haben, verfügen über

messbar stärkere Verbindungen zwischen der rechten und der linken Hirnhälfte – und später funktio-

niert der Austausch besser. Ergebnis: Verstärkte Analysefähigkeiten.

Eine bundesweit beachtete Studie aus Berlin hat gezeigt: Grundschulkinder, die aktiv musizieren, sind

sensibler, seelisch stabiler, sozial engagierter, geistig beweglicher. Sie lernen sogar besser, als Gleich-

altrige ohne musikalische Alltagserfahrung.

Das hat möglicher Weise eine Ursache in dieser Erkenntnis der Wissenschaft: Selbst gemachte Musik

aktiviert das so genannte limbinische Selbstbelohnungssystem im Hirn: Die Ausschüttung glücksspen-

dender Hormone ist stärker als bei jeder Sportart.

Eine neue Studie aus Frankfurt beweist auch: Aktives Singen führt zu messbaren Stärkungen des

Immunsystems.

Psychologen haben nachgewiesen, wie selbst passiver Musikgenuss Depressionen günstig beeinflusst.

Die positiven Reaktionen der einschlägigen Hirnsektionen sind gemessen worden.

Heidelberger Neurologen haben gemessen und festgestellt: Bestimmte Hirnregionen sind bei professio-

nellen Musikern bis zu 130 Prozent größer als bei Nichtmusikern.

Musik wird in der Schmerztherapie eingesetzt.

GEO, das führende Wissens-Magazin Deutschlands, hat belegt: Demenzkranke finden beim Singen in

Bewegung zurück zu verschütteten Erinnerungen.

Zusammengefasst in einem Satz: Musik gehört zum Menschen von der Wiege bis zur Bahre. Und zwar

Musik möglichst in der aktiven Form.

Singen aber, das Musizieren mit der Stimme, ist in der Entwicklung des Menschen die natürliche Ein-

gangspforte zum Musizieren.

Deutscher Chorverband – Die Stimme für´s Singen



Geburtstagsjubiläen
Wir gratulieren:

 Juni
 Michael Wassner   50 Jahre

 Juli
 Korintha Blank   85 Jahre
 Christel De Hooge  60 Jahre
 Bernd Benkel   60 Jahre

 August
 Georg Nickel   75 Jahre

 September
 Henriyk Täubner   75 Jahre
 Siegfried Bierhoff  70 Jahre
 Helga Fröhlich   65 Jahre
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Mecklenburg - Krischan will in die Singstunde und zieht 
sich ein frisches Hemd an. Dabei stöhnt er: »Is doch‘n 
verrückten Kram. Alles inner Welt geht natürlich zu - 
bloss mein Kragen, der geht natürlich nich zu.«

Niedersachsen - Der Gesangverein hatte ein Konzert gege-
ben. Tags darauf stürmt der erste Vorsitzende in die Lokal-
redaktion der Ortszeitung und beschimpft den Redakteur 
mit nicht gerade wählerischen Worten: »Aber, aber«, ver-
sucht der Zeitungsmann den Aufgebrachten zu beruhigen, 
»lies doch meinen Artikel noch einmal in Ruhe durch. Ich 
habe euch doch nur gelobt, von Anfang bis Ende.« - »Dat 
is ja g‘rad«, brüllt der Vorsitzende, »de Chorleiter hätt dat 
nämlich gelesen und will nu wieder Zulag hebben!«

Nordrhein-Westfalen - Der Gesangverein hat dem Jubilar 
ein Ständchen gesungen. Jovial lädt dieser den Chor ein: 
»Esst un drinkt un schmiert üch Brote! Ävver wenn ich 
bedenk, wat alles kost - ich mag nix esse.«

Ostfriesland - » Dass du abends nach der Singstunde im-
mer in den >Krug< laufen musst, verstehe ich nicht«, 
klagt Meta. - »Och, Meta, es gibt doch unter Mannsleuten 
immer allerhand Probleme zu besprechen«, antwortet ihr 
Mann. - »So? Und was sprecht ihr denn?« - »Na, wir sa-
gen zum Beispiel >Prost!<.«

Ostpreussen - Rieke ist das einzige katholische Mädchen 
im Kinderchor. Fragt die Chorleiterin: »Na, Rieke, warum 
hast du denn in der letzten Singstunde gefehlt? « - »Janz 
eijnfach, Frolleijn, es war Feijertag: Wir hatten daheijm 
unbefl eckte Empfängnis«, erklärt Rieke stolz.

Pfalz - Manchen Bauern wird nachgesagt, sie seien ewig 
unzufrieden. Sie denken beispielsweise in guten Zeiten an 
die schlechten. Es geht am Haardtrand dem Jahresende 
zu, als einige nach der Singstunde bei einem Schoppen 
zusammensitzen und lamentieren. >Jetzert heeren se awer 
uff«, sagt der Vereinsvorstand, »des Johr hänner doch 
werklisch nix zu klaache. Die Grumbeere ware gut, de 
Woi hervorrachend un die Bääm sin voller Obst g‘hängt.« 
- »Des isses jo«, meint einer aus der Runde, »so e Johr 
nemmt doch die ganz Kraft aus‘m Bodde!«

Tannenbaum gesucht!!
Für unser Adventssingen am 2. Advent benöti-
gen wir noch einen Tannenbaum ab einer Höhe 
von ca. 4m. Wenn Sie also eine Tanne auf Ihrem 
Grundstück stehen haben, die Sie gerne auf güns-
tige Weise los werden möchten, melden Sie sich 
bitte bei unserem Vorsitzenden Hermann Diem, 
Tel. 52745 oder E-Mail: hermann.diem@web.de.


