NEWSLETTER
SEPTEMBER 2012 – DECEMBER 2012
********************************************************************************************

Liebe Mitglieder, liebe Freunde!
Vor euch habt ihr unser letztes Rundschreiben für
2012 und wir wollen uns einen kleinen Rückblick
gönnen. Einige Feste liegen hinter uns und besonders
zu erwähnen wäre der erste Frühschoppen und
Rosie Heuer, die denselben mit viel Mühe und
Ausdauer organisierte. An Bildern auf der Webseite
sieht man, daß es allen gefiel und wir freuen uns schon
aufs nächste Mal.
Der Vorstand berichtet: Glückwünsche gehen an Frau
Elfriede Loesch, die zum Ehrenmitglied erhoben
wurde. Elfriede verkörpert jahrzehnte lange
Unterstützung und Treue zum Verein. Eine
Klimaanlage wurde ersetzt, ein Jahres- Mietsvertrag
wurde mit HSB ausgehandelt. Wir begrüßen 2 weitere
Mitglieder -_Hannelore Briggs und Ben Baike. Ben hat
sich unserem Chor angeschlossen und auch dem Haus
Kommittee. Ausser Reparaturen machen bäckt er
auch leckere Plätzchen!
Am 22. Sept. 2012 von 16- 23 Uhr heisst es wieder
“Oktoberfest im Liederkranz”, eine
Gemeinschaftsproduktion mit HSB. Alle Details sind
auf der Webseite . Besonders möchte ich auf unsere
Tombola hinweisen – Lose gibt’s bei Pfingstens und es
winken tolle Preise Wir erteilen gerne mehr Info - 281890-8232.
Demnächst wird ein Wahlausschuß einberufen und wir
hoffen, daß sich viele für ein Amt oder Kommittee
melden – damit auch alle Posten gefüllt werden
können. Bei den noch bevorstehenden Anlässen
wünsche ich allen Besuchern viel Spass. Mögen wir uns
im neuen Jahr wieder gesund und munter
zusammenfinden.
Irene Pfingsten, HLK Pres.

Coming Events
Sep 11- 7 PM
Potluck, begin choir practice
Sep 22- 4-11 PM Oktoberfest
Oct 14- 3 PM
HLK Membership Meeting
Oct 27- 8 AM
Autumn Garage Sale
Nov 11- 3 PM
Turkey Dinner
Dec 9- 3 PM
Christmas Party
Dec 31 – 8 pm
New Year’s Eve
Jan 13- 3 PM
Annual General Meeting & Elec

Dear Members and Friends,
You are reading our last newsletter for 2012 and I
invite you to reflect and look ahead. Once again we
hosted several events so far and our “First Ever
Frühschoppen” deserves special mention. Thank you,
Rosie Heuer, for all the energy and effort that went into
this get-to-gather. Check out the pictures on our web
site -a good time was had by all.
Excerpts from the Executive Board:
Congratulations to Elfriede Loesch, whom Honorary
Membership was bestowed upon. Elfriede personifies
decades of support and loyalty to the Houston
Liederkranz. We replaced an A/C unit and a yearly
lease agreement between HLK and HSB was drawn up
and eventually signed. We welcome 2 new members :
Hannelore Briggs and Ben Baike. Ben has joined the
LK choir, fixes and repairs anything around and also
bakes delicious cookies.
Sept 22, 2012 from 4-11 pm it’s “OKTOBERFEST IM
LIEDERKRANZ “ , a joint event with Houston
Saengerbund. Visit our website for all details. Special
mention deserves our “Benefit Raffle” , purchase
tickets from the Pfingsten on Tuesdays or by calling
281-890-8232.
A Nominating Committee will soon canvas the
membership for candidates for offices and committees.
Please volunteer so that we may fill all positions.
Wishing you a great time at the Liederkranz for our
remaining events and may we return happy and
healthy in the New Year.
Irene Pfingsten, HLK Pres.

Houston Liederkranz and Houston Saengerbund
Agreement
The HLK and HSB rental agreement is to rent the
second floor rehearsal hall of the Houston Liederkranz,
the west storage room, and sanitary facilities for the
exclusive use of the HSB. A separate Use Agreement is
also in force.

Rest of the building becomes a common shared
area for both clubs except bar and vicinity.
Please honor and respect this new arrangement.
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A new air conditioner was installed at the hall in
June. This replaces one of the six original units. Our
refrigerator and ice maker are being evaluated by
our new member for repair.
We had a good workday for hall maintenance in
June. Members are encouraged to make suggestions
for maintenance and then volunteer to help make it
happen. Hall air filters need replacement.

September – December 2012

Im Juni wurde eine, der 6 ursprünglichen A/C units
ersetzt. Instandsetzung von Kühlschrank und
Eismaschine liegt in den Händen von Ben Baike. Im
Juni trafen sich Mitglieder zum “Arbeitstag” für
Frühjahrsputz. Pflege unserer Halle liegt in den
Händen aller Mitglieder – guter Rat und Tat sind
immer willkommen. Wer kann A/C Filter
auswechseln?

66th SAENGERFEST - San Antonio - May 5-6
HLK Singers were joined by HSB for the HLK
Mixed choir . HSB performed as Maenner- and
Damenchor. Our bus trip (and parking) were great ,
thanks to the planning by Lilo von Possel.

66th SAENGERFEST – San Antonio May 5& 6, 2012
Unser Houston Liederkranz, mit HSB, präsentierte
“Fliegermarsch” und HSB war vertreten durch
Maenner- u. Damenchor. Gratis Parken und unsere
Busfahrt waren wieder gut organisiert, dank Lilo v.
Possel. Eine gelungene Reise !

A big APPLAUSE for Frank von Possel for
arranging the Wurst/Potatoes/Sauerkraut for the
WURSTFEST. And then he played with the
Jaegermeister. Enjoyed by all.

GROSSEN APPLAUS für Frank v. Possel – der für
unser WURSTFEST nicht nur der Chef war, sondern
danach auch noch mit Jaegermeister zum Tanz
aufspielte. Wurstfest im LK ist ein Hit !

Our Sunday afternoon KAFFEE KLATSCH and a
FRUEHSCHOPPEN brought out a lot of nonmembers. We need members to volunteer to set up the
hall and help clean up after these events. The same
members do it over and over and need a break by YOU.

Ein Sonntag Nachmittag KAFFEE KLATSCH und
im nächsten Monat ein FRÜHSCHOPPEN brachte
uns viele Gäste – immer bei uns willkommen. Unsere
Mitglieder bitten wir um Hilfe beim Vorbereiten und
dem
anschließenden,
leider
unvermeidlichen
Aufräumen. Danke .

Autumn Garage Sale: The HLK needs your
donations of good items that are cluttering your
house, garage, etc. Sale is Oct 27 !!!!!!!!!!
John Scarcella has offered to BBQ the turkeys for
our turkey dinner. Join us for this treat !

Horst Britsche bemüht sich um den glatten Ablauf
eines Garage Sale am 27. Okt. 2012 – 8 AM. Alles aus
Haus, Garage und Garten nehmen wir gerne –
Ertrag geht in die Vereinskasse.
John Scarcella wird für unser TURKEY DINNER
den Truthahn Braten machen. Lasst euch diese
Delikatesse nicht entgehen !

Ewald Schulz
28.Juni 1915 – 13. Juni 2012
Ehrenmitglied und Mitglied im HLK 60 Jahre

Ewald Schulz
Jun 28, 1915 – Jun 13, 2012
Honorary Member Houston Liederkranz
Devoted Member since December 1952

Ewald Schulz was born near Koenigsberg, Prussia,
married and lived with Elfriede there. After WWII
they immigrated to Houston via Bielefeld and New
Orleans. Joining the Liederkranz in 1952, Ewald
sang 2nd Bass, became the VP of the Liederkranz and
served faithfully on the house committee for decades.
Thank you for many years of devotion to the club.

