HOUSTON LIEDERKRANZ
******************************************
Grüsse von der Präsidentin,
Ein neues Jahr hat begonnen und bei den
Vorstandswahlen am 12.1. 2014 habt ihr mich
erneut gewählt. Nun heisst es also wieder fest
zupacken und mit Schwung, alt Vertrautem und
neuen Ideen unseren Houston Liederkranz leiten.
Euer Verein braucht euch mehr denn je und ich
möchte an alle Mitglieder appellieren am
Vereinsleben aktiv teilzunehmen. Gemeinsam
wollen wir unsere deutsche Sprache pflegen, unser
Kulturgut erhalten, Feste feiern und insbesonders
Singen und Musizieren. Ein herzliches “Danke
Schön” geht an den gesamten Vorstand für ein
erfolgreiches 2013. Ein Jahr im Vorstand ohne
Horst Britsche ist kaum zu fassen, aber nach vielen
Jahren Treue zum HLK darf er sich etwas ausruhen,
aber ich hoffe doch, lieber Horst, dass du mir ab
und zu über die Schultern schaust, dass auch alles
recht ist. Herzlich Willkommen rufen wir Bob
Bracken zu, der das Amt eines Revisors antritt.
Stan Thornton hat sein Zepter als Herausgeber des
Newsletters niedergelegt – auch ihm unseren
herzlichen Dank für seine Mühe und eine Runde
Applaus für Guenther Pfingsten, der nun für alle
Neuigkeiten zuständig ist. Januar ist Kaffee Klatsch
Monat und wir hoffen, dass wir am 26.1. eine
grosse Runde sein werden.
“ Ich selbst hab’s net so mit Kaffee, I trink dann
lieber a Tässle Tee” ,
Irene Pfingsten, Präsidentin HLK
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Vorstandswahl – 12. Januar 2014
Die Wahlen brachten keine Ueberraschungen,
Siehe Webseite.____________________________

JAN/FEB/MARCH 2014 NEWSLETTER
******************************************
Greetings from the President,
We are into a new year and at the Jan 12, 2014
elections you chose to put up with me for another
year. That once again means roll up your sleeves
and charge ahead with the tried and true and new
ideas. Your club needs you more than ever and I
call on all members to take an active part. Together
let’s cultivate our German language, preserve our
cultural heritage and celebrate with song and music.
A special ”Thanks” to all officers for a great 2013. I
can hardly imagine a year on the Board without
Horst Britsche, but after many years of faithful
service he deserves to take it a bit easier, however,
dear Horst, I hope that you will be looking over my
shoulders and make sure all is going well. A hearty
“Welcome aboard” to Bob Bracken who has
accepted a position of auditor. We also have change
in newsletter editors. This tedious and time
consuming task was expertly mastered by Stan
Thornton and he turned over the reins to Guenther
Pfingsten. Thank you both.
We begin our new year with the popular Kaffee
Klatsch on Jan 26, 2014 at 3pm – you know the
routine- hope to see everyone there –
And while you slurp your favorite brew,
I’ll sip my tea and smile at you !
Irene Pfingsten, President HLK
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Election of Board of Directors,January 12, 2014
The election held no surprise. See website.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Upcoming events at the Houston Liederkranz:
February 15 - Valentine’s Dance – 6 to 10 pm
Dance to the music by the Charlie Prouse Band.
Surprises for the ladies. Food available.
Admission: Members $10, Nonmembers $12.

Demnaechst im Houston Liederkranz:
15. Februar - Valentins Tanz – 18 bis 22 Uhr
Tanz Musik mit der Charlie Prouse Band.
Ueberraschungen fuer die Damen, Essen erhaeltlich.
Eintritt: Mitglieder$10 Nichtmitglieder$12.

Feb 16 –The HSB invites all to a German
Showcase – students of German entertain with
dance, skits etc Saengerbund has details.

16. Feb – Der HSB laedt ein: Bunter Nachmittag mit
Schuelern, aus Houston und Umgebung, die deutsch
lernen.. Information beim Saengerbund.
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4. Maerz – Faschingsdientag fuer alle
Obwohl wir kein Faschingsfest mehr veranstalten,
wird dieser Tag nicht vergessen, und nach
dem Singen lustig feiern. Bitte, bringt doch
Karnevalshuetchen oder aehnliches und etwas Zeit
zum gemuetlichen Zusammensein.

March 4 - Fat Tuesday for everyone
Even though we have not scheduled a traditional
Faschings/Mardi Gras Party, we do not want to
forget this day. After singing rehearsal let the good
times roll. Wear a hat. beads etc and spend a little
time with dance and “Gemuetlichkeit”.

22. Maerz –Hamburg Abend –traditionelles Hering
Essen und Kalte Platte, garniert fuer diejenigen, die
nicht besonders von Hering beeindruckt sind. Unser
Houston Shanty Chor und Jaegermeister Haus
Band werden Euch unterhalten. Voranmeldungen
sind willkommen und erleichtern die
Vorbereitungen 281 890 8232.

March 22 – Hamburg Night – traditional Herring
Dinner or Sandwich Plate for those who are not
herring aficionados. Our Houston Shanty Chor and
Jaegermeister House Band will entertain .Advance
reservations most welcome and make preparations
easier – 281 890 8232.
April 12 – Annual Garage Sale
Start collecting and bring your items from home and
garden. Bulky items etc please only on. Apr 8 or
Apr 11.

12.April – Floh Markt
Sammelt und bringt, bitte, eure Gegenstaende
aus Haus und Garten. Moebelstuecke etc bitte
erst am 8. oder 11. April.

May 3 and 4- Texas Saengerfest in San Marcos
More in the weeks to follow.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3. und 4. Mai, Texas Saengerfest in San Marcos
Naeheres in den folgenden Wochen.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Looking for – Computer Geek to help Dave Webb
and contribute to our website. Tel 281 890 8232.

Stellenangebot – Suchen ab sofort einen Komputer
Liebhaber, der Dave Webb entlasten und zur
Webseite beitragen kann. Tel. 281 890 8232
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
--------------------------------------------------------------“Sonnige Gemueter, diese Italiener,” meint Onkel
Ewald nach einem Venedig Besuch.”Alle Strassen
ueberschwemmt und die Leute singen trotzdem.”
--------------------------------------------------------------Wusstet Ihr schon?
Neu in unserem Chor Repertoire fuer das Saengerfest “Das Rennsteig Lied” besingt einen
Wanderweg ueber 168 km auf den Hoehen des
Thueringer Waldes. Er beginnt westlich von
Eisenach and fuehrt bis nach Blankenstein an der
Saale.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
“What a sunny disposition these Italians have,”
mused Uncle Ewald after a visit to Venice. “All the
streets are flooded and still people are singing”.

Did you know?
New in our choir repertoire for the Saengerfest is
“Das Rennsteig Lied”. The Rennsteig is a
well known hiking path, stretching over 168 km of
the mountains of the Thueringia Forest from the
town of Eisenach to Blankenstein at the Saale river.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Zum Abschied noch etwas Spassiges:
Sprach die Nachbarin “Mein Mann starb genau
3 Wochen nach unserer Hochzeit.” Erwiderte
die andere ” Na, dann hat er wenigstens nicht lange
gelitten.”

As I close something funny:
The neighbor lady says “My husband died exactly
3 weeks after our wedding.” The other one replies:
“Oh well, at least he did not have too suffer long.”

Bis zum naechsten Mal.
Guenther

Until next time,
Guenther
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