HOUSTON LIEDERKRANZ APRIL/MAY/JUNE 2014
************************************************************************************
Liebe Leser,
Na endlich – der Winter hat seinen Bann gebrochen und
überall grünt und blüht es – der Frühling hält Einzug und auch
die Menschen werden wieder zur Frohnatur. - Für einen
gelungenen Hamburg Abend danken wir dem Shanty Chor
und Jaegermeister , Frank v. Possel und Uwe Perschke sowie
den Damen, die uns mit Selbstgebackenem verwöhnten.
Bienenstich und Buchweizentorte waren besonders begehrt.
Auch der Frühjahrsputz steht auf dem Programm und das
heisst raus mit dem alten Krempel, denn es ist “Flohmarkt
beim Liederkranz”. Alles wird angenommen und wieder
verkauft – dank Deutschlehrer Rustin Buck ( Clement’s High,
Sugar Land) werden wir tatkrätig von einigen seiner Schüler
dabei dieses Jahr unterstüzt - toll !!
Proben laufen auf Hochtouren für unseren HLK und den
Shanty Chor mit Auftritten in Bellville und beim Saengerfest
in San Marcos. Am 28./29. Juni hoffe ich, dass sich viele
Mitglieder, Gäste und Freunde zum jährlichen Wurstfest im
HLK treffen. Näheres über alle Termine siehe unten.
Allen ein “Frohes Osterfest” – Irene Pfingsten, Pres. HLK

Dear Readers,
Finally – winter has broken its hold and everywhere we see
fresh green and spring blossoms – spring has sprung and even
mankind is anew. – For a great Hamburg Abend we thank the
Shanty Chor and Jaegermeister, Frank v. Possel and Uwe
Perschke as well as some ladies for delicious homebaked
treats – Bienenstich and Buchweizentorte were a hit .
Spring also means spring cleaning and at our house : Garage
Sale at the HLK – bring your useable items from home,
garage, attic and cellar, this is a great fundraiser for us but
needs your wholehearted support. Thank you, Rustin Buck,
German teacher at Clement’s High, who has recruited some
students to help us with this year’s sale  - awesome !!
Our choirs are busy rehearsing for Bellville and for the
Saengerfest in San Marcos.
I hope to welcome all members, guests and friends to our
annual Wurstfest on June 28 & 29 – first time a 2 day event.
More about all functions past and present you will find below.

Demnächst Im Houston Liederkranz

Coming up at the Houston Liederkranz

Do 10. Apr 11:15 Uhr Shanty Chor, Salem Evangelical
Lutheran Church, 4930 W. Bellfort, Houston 77035
Traditionelle Uniform schwarz/blau

Thurs Apr 10 11:15 am Shanty Chor at Salem Evangelical
Lutheran Church, 4930 W. Bellfort, Houston 77035
Traditional dress code black/blue

Have a Happy Easter, Irene Pfingsten, Pres. HLK

Sat Apr 12 8am-3 pm HLK Garage Sale – we desperately
need your sellable items from home, garage, attic and cellar.
Bring your items to practice on Tuesdays or on Fri Apr 11
from 2-5 pm. Help is always welcome for set up, the sale itself
and clean up. See you there !

Sa 12. Apr 8 bis 15 Uhr Flohmarkt – wir brauchen dringend
mehr Sachen für den Wiederverkauf. Bitte bringt alles aus
Haus und Garage, vom Dachboden und Keller dienstags zum
Singen oder Fr 11. Apr von 14 bis17 Uhr. Auch helfe wer
kann am Tag des Verkaufs.
So 13 Apr 15 Uhr MitgliederversammlungLeckeres willkommen zur Kaffeestunde.
Herzlich geladern zur Aufnahme in den HLK sind Bewerber:
Mary Kay Buehler, Thomas Earthman und Barbara Troner.

Sun Apr 13 at 3 pm Membership Meeting
Coffee served, bring some treats
We invite our new applicants: Mary Kay Buehler, Thomas
Earthman and Barbara Troner to attend, as we accept them
into membership.

So 27. Apr. Frühlingsfest in Bellville – Mittagessen ab 11 Uhr
HLK Chor im Trachten Look und Shanty Chor schwarz/weiss

Sun Apr 27 Frühlingsfest in Bellville – Lunch starts at 11 pm
HLK in German costume and Shanty Men dress code blk/wht

Sa/So. 3./4. Mai DTSB Saengerferst in San Marcos
Abfahrt des Charter Buses 7 Uhr von 5959 West Loop South.
Autos wie üblich in der Garage abstellen. Weiteres bei
Elmy Biermanns 713.726.0706.

Sat/Sun May 3/4 DTSB Saengerfest In San Marcos
Charter bus leaves from 5959 West Loop South on Sat at 7 am
Park your cars in the garage as usual. Questions call
Elmy Biermanns 713.726.0706.

Sa 28. Jun 18 bis 23 Uhr und So 29. Juni von 12 bis 17 Uhr
WURSTFEST – Bier, Live Music, Schunkeln, Singen

Sat Jun 28 from 6-11 pm and Sun Jun 29 from noon to 5
WURSTFEST beer, live music, “schunkeln”, singing
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Etwas zum Nachdenken – Wie sich der Gesang seit dem
ersten Viertel dieses Jahrhunderts verändert hat – das Volk
singt nicht mehr. Natürlich, in Gesangsvereinen und Kirchen
wird gesungen wie immer. Aber das Volk? Der Arbeiter sang
bei der Arbeit, Frauen im Haus und in der Küche, die Bauern
sangen im Feld, abends im Stall und nach Feierabend sassen
sie auf der Bank vor dem Haus und sangen. Sonntags hörte
man Gesang aus der Dorfwirtschaft von den Gästen, Bei jeder
Gelegenheit wurde gesungen. Gesang was Therapie für den
Menschen- er machte ihn fröhlich, zufriedener und gesünder.
Und das gilt auch für heutzutage.
--------------------------------------------------------------------------Schaut mal rein bei ………………………
www.Houston Liederkranz.com /history anklicken
Stöbert in der Geschichte unseres Vereines – dort hat Mitglied
Peter Möller zahlreiche Fotos, Posters etc für uns gespeichert.
Ihr werdet staunen, schmunzeln und stolz auf unseren HLK
sein. Vielen Dank Peter Möller und Dave Webb für dieses
Schatzkästlein
_________________________________________________

Food for Thought – How the custom of singing has changed
since the first quarter of this century – the people don’t sing
anymore. Of course there is singing in singing clubs and in
churches there is song as always. But the people? The worker
used to sing at work, women sang in the home and in the
kitchen, the farmers sang in the field, in the barns in the
evening and at the end of day’s work they sat on the bench in
front of the house and sang. On Sunday you heard singing
coming from the village tavern. At every occasion there was
singing and it was like therapy for man – it made them happy,
more content and healthier. And this still holds true today.
--------------------------------------------------------------------------Take a look ……………………
www.HoustonLiederkranz.com/click history
pike around in the history of our club – where member Peter
Möller has posted numerous photos, posters etc . You will be
surprised, you will smile and you will be proud of the Houston
Liederkranz and its journey. Thank you Peter Möller and Dave
Webb for this treasure chest.
_________________________________________________

Zum Valentin’s Tanz spielte Charlie Prause Band und jeder
genoss die Musik und den Abend. Danke, Ted Hirtz, für die
Empfehlung der Band. Alle Damen erhielten eine kleine
Aufmerksamkeit und unsere Finanzsekretärin gewann ein
Dutzend rote Rosen mit Vase. Wir gratulieren !

Charlie Prause Band played for our Sweetheart Dance and
everyone enjoyed themselves. Thank you, Ted Hirtz, for
putting us on to this band. All ladies received a little treat and
our Finance Secretary won a dozen red roses , congrats. Say
how many tickets did you buy, James ??

Ca. 60 Zuhörer erfreuten sich am Konzert des Shanty Chores
im Eagle Trace Wohnheim – man “konnte sehen und fühlen
wie gut unser Singen ankam” ……sagte ein Shanty Man

About sixty residents at Eagle Trace enjoyed the recent
concert given there by our Shanty Chor – “ one could see and
feel how well our singing was received” . said one of the
singers – and we thank all of you for your dedication to the
cause.

Matjes und Jaegermeister sowie fleissige Hände waren das
Rezept für gute Laune und gemütliches Beisammensein am
Hamburg Abends. Unsere Bühne war dekoriert wie noch
nie ! Wir danken allen, die dabei waren.

Matjes and Jaegermeister and many hands were the recipe for
a successful Hamburg Abend. Thanks to all who helped and
attended.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Anne Hathaway reminds the membership that they are eligible
to rent our hall for private functions at a discounted rate.
Donations to your club are crucial to maintain a certain
percentage of receipts as prescribed for by the IRS.
Please give her a call at 281.363.9675 for details.
…………………………………………………………………
If you have received written notice to pay your $ 35,00
dues for 2014 won’t you please mail a check today to:
Guenther Pfingsten, 11319 Chestnut Woods Trail, Hou 77065

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Anne Hathaway erinnert alle Mitglieder, dass dieselben
unseren Saal zum Vorzugspreis mieten können. Spenden
dieser Art sind für uns eine grosse Hilfe zur Erhaltung unseres
Prozentsatzes der Einnahmen gewährt vom IRS.
Näheres erteilt sie gerne unter 281.363.9675.
…………………………………………………………………
Wer schriftlich an die Zahlung des Mitgliedsbeitrags erinnert
wurde, möge doch bitte noch heute einen Scheck über $ 35.00
einsenden an:
Guenther Pfingsten, 11319 Chestnut Woods Trail, Hou 77065
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Zum Abschluss …………….

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
In closing………………………………

“Mein Mann raucht zuhause nur nach einem guten Essen”.
“Sehr vernünftig, eine Zigarette pro Jahr kann ja wohl nicht
viel Schaden anrichten”.

“My husband only smokes at home only after a good meal”.
“Very smart, one cigarette a year can hardly do much harm”.

Meine Frau sagt:
Männer sind wie Osterhasen – intelligent, charmant und sexy aber wer glaubt schon an Osterhasen !

My wife says:
Men are like Easter Bunnies – intelligent, charming and sexy
But who believes in the Easter bunny?

Und damit “Recht fröhliche Ostern und einen fleissigen
Hasen,

And with this I wish all of you a
“Very Happy Easter and Springtime and a busy bunny”

Guenther Pfingsten

Guenther Pfingsten
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