Newsletter January/February/March 2015
Willkommen 2015 –
Welcome2014
to 2015
October/November/December
Houston Liederkranz est.1925 ist 90 Jahre “Jung”
We are celebrating 90 years of Houston Liederkranz
Liebe Leser,
Geschäftiges Treiben ringsherum kennzeichnet den Beginn
unseres Jubiläumsjahres. Die Vorstandswahlen am 11.1.
brachten folgendes Resultat: Präsidentin Irene Pfingsten
VP – Margret Stenborg – Sekretärin Christa Molloy
Finanzen Anne Hathaway – Kassier Guenther Pfingsten
Revisoren: Robert Bracken und Ewald Burckhardt. Ich
freue mich auf geniale Zusammenarbeit & Erfolg. Thema
Nr. 1 ist natürlich das Sängerfest am 2. u. 3. Mai, dessen
Gastgeber wir sind. Euer Verein braucht die Unterstützung
eines jeden – wir benötigen Einnahmen um die Unkosten
zu tilgen. Mehr über dieses Fest siehe im restlichen Teil
des Rundschreibens. Mein Leitspruch für 2015 ist auch in
meinem Jahresbericht von 2014 verankert und lautet
schlicht: Mögen wir wie stolze Eichen sein, die aus kleinen
Eicheln Wurzel fassten und sich bewähren.
Alles Gute, alles Liebe
Irene Pfingsten, Präs. HLK
Aktuelles Geschehen
25.Jan Kaffeeklatsch mit Filmdarbietung – 15 Uhr
27. Jan Shanty Chor at Eagle Trace - 14 Uhr ♪
5. Feb. Shanty Chor at Bayland Park – 13 Uhr ♪
Feb 14 ♥Sweetheart Western Dance & BBQ - 18-22 Uhr
28. März FLOHMARKT - 8-15 Uhr
10./11. April Frühjahrsputz im HLK 9-14 Uhr
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mitglieder Spalte
Falls euer Mitgliedsbeitrag noch nicht beglichen ist, dann
bitten wir dies umghehend zu erledigen. Der Beitrag von
$ 35.00 hilft dem Verein mehr als man denkt. Unser
Kassier, Guenther Pfingsten, steht bereit – Schecks für HLK
können an ihn geschickt werden – 11319 Chestnut Woods
Trail, Houston, TX 77065. Er berät auch telefonisch unter
281.890.8232. Neue Mitglieder sind immer willkommen.

Dear Readers,
A busy year has begun – our 90th Anniversary and hosting
the Sängerfest. Or club house is a buzz with activities
starting with the Election of Officers on 1/11 with the
following results: President – Irene Pfingsten, VP Margaret
Stenborg, Secretary Christa Molloy, Finances Anne
Hathaway, Cashier Guenther Pfingsten, Auditors are
Robert Bracken and Ewald Burckhardt – I am looking
forward to great team spirit and a successful year. For the
Sängerfest May 2 and May 3, 2015 I ask all of you for your
support in our fundraising endeavors. This is a time to
unite for the best of the HLK. Read more about Sängerfest
further down. It is an honor to be your President during
this Anniversary year “May we be like mighty oaks which
after all are only acorns that held their ground” is my
motto for this year.
Happy days, happy times.
Irene Pfingsten, Pres. HLK
Upcoming Events
Jan 25 KaffeeKlatsch and Movie – 3 pm
Jan 27 Houston Shanty Chor at Eagle Trace 2 pm ♪
Feb 05 Houston Shanty Chor at Bayland Park 1pm ♪
Feb 14 ♥ Sweetheart Western Dance & BBQ 6-10pm
Mar 28 Garage Sale 8am – 3 pm
Apr 10/11 Spring Cleaning 9am – 2 pm
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Membership Corner
If you still have not paid 2015 dues won’t you do so today.
Your $35.00 contribution is a vital part of daily operations.
Our Cashier is standing by send your checks (payable to
HLK) to him: c/o Guenther Pfingsten
11319 Chestnut Woods Trail, Houston, TX 77065 or call
him at 281.890.8232. New members are always welcome –
sign up a friend.

Baldige Genesung ..wünschen wir Heinz Voss, Ben Boike,
James Hathaway und Robert Bracken
 Zwei alte Schulfreundinnen machen eine gemeinsame
Reise und die eine bemerkt: “Mensch Ilse, du hast ja
immer noch dasselbe Köfferchen wie vor 30 Jahren”! “Ja,
schon,” kommt die Antwort. “aber der Inhalt ist anders,
was damals Schminke war, sind heute Medikamente.” 

Get Well Wishes - are being sent to Heinz Voss, Ben Boike,
James Hathaway and Bob Bracken.
 To long time school friends are taking a trip together
and one of them remarks: Ilse, you still use that little
suitcase from 30 years ago”! “True”, she answers “but the
contents is different – what used to be cosmetics are now
all medications” 
1

Sängerfest 2015
Als Gastgeber dieses Anlasses kommt Einiges auf uns zu.
Unter der Leitung von Irene Pfingsten laufen die
Vorbereitungen für den Auftakt, Dinner miit Tanz am 2.
Mai im Vereinsheim mit Charlie Prause Band. Konzert der
teilnehmenden Chöre am 3.5. ist im Dream Ballroom.
5403 E. Mount Houston Rd. Anzeigen Verkauf für das
Souvenir Programm ist im Gange und wir bitten jedes
Mitglied mindestens eine Anzeige beizusteuern. Dieses
Heft sowie unser Western Dance und Flohmarkt,
benötigen kräftige Beteiligung – also mitmachen 
Formulare für Anzeigen im Anhang.
---------------------------------------------------------------------------Von John Scarcella – Aufruf an alle Sänger-innen zur regelmässigen Chorprobe dienstags 20 Uhr. Für das Sängerfest
studieren wir neue Nummern ein und pünktliches
Erscheinen wird geschätzt. Nur wer probt macht am
Sängerfest mit!
?? Was ist der höchste Berg Deutschlands??
Die ersten 3 Mitglieder mit richtiger Antwort erhalten
einen Coupon für unsere Bar. Ruf Nr. 281.890.8232
Der Vorstand berichtet - Protokolle unserer Sitzungen
hängen monatlich im Garderobenzimmer aus.
Mitglieder, die eine Kopie unserer Verfassung etc wollen
wenden sich bitte an unsere Sekretärin Christa Molloy.
In der Mitgliederversammlung am 11.1. wurde ein Budget
für die Anschaffung neuer Stühle genehmigt. Wir hoffen
dieselben bis zum Sängerfest zu besitzen. Eine Kampagne,
bei der Zuschuss von Mitgliedern willkommen ist, startet
demnächst.
Saalvermietung – Für Parties und Anlässe sämtlicher Art
bieten wir unseren Saal den Mitgliedern zum Vorzugspreis
an. Nähere Info erteilt Anne Hathaway @ 281-363.9675.
----------------------------------------------------------------------------Wir suchen ab sofort – Sound Techniker/in mit Erfahrung
und Geduld zum Bedienen unserer Anlage – ausserdem
Innendekorateur/in (nicht farbenblind) zur Schmückung
der Halle bei Festen – Zuverlässigen Mitarbeiter-/in im
Lagerraum für Inventar und Bestellung – Sänger für
unseren Shanty Chor – Info über Stan 281.937.9088
-----------------------------------------------------------------------------Zum Schluss – 2014 war ein erfolgreiches Jahr für den
Houston Liederkranz und natürlich wünsche ich mir , dass
2015 ebenso wird. Aber dazu braucht der Verein sowohl
als auch ich eure volle Unterstützung. Ich hoffe auf guten
Besuch beim Western Dance und “donnernden Applaus”
für die “Lost Cause Band”, die bei uns am 14.2.2015, ihr
Debut in Houston macht.

Sängerfest 2015
As the hosts of this year’s event, under the direction of
Irene Pfingsten, there are many details to tend to. We
begin with a Dinner/Dance on 5/2 at our hall, Charlie
Prause Band entertains. Sunday 5/3 we will be at Dream
ballroom, 4503 E Mount Houston Rd. for the Lunch and
Concert of all choirs. At present we are soliciting ads for
the souvenir program (a major fundraiser) and ask each
member to buy/sell one ad. Ad forms attached. We also
hope to raise money with our Sweetheart Western Dance
& BBQ on Sat Feb 14 as well as the Garage Sale on Sat
3/28. I am counting on your participation 
From John Scarcella – John is appealing to all singers to
attend our Tuesday rehearsals at 8pm on a regular basis.
We are studying new pieces and your participation is
appreciated. Only those attending will be a part of
Sängerfest!
---------------------------------------------------------------------------?? Can you name Germany's highest mountain??
The first 3 members with the correct answer will receive a
coupon to our bar – you must call – 281.890.8232
The Board reports – Minutes of our monthly meetings
(open to all members) are displayed in the little coat room.
Members wishing to have a copy of our Constitution and
Standing Rules are asked to contact Secretary Christa
Molloy. At the membership meeting a request from the
board to appropriate funds for new chairs, was accepted.
We hope to have these in place by the Saengerfest – a
campaign to help defray cost will be initiated shortly.
Rentals for all Occasions – Just a reminder to tell your
friends and family about our venue. Also, HLK members of
course enjoy a discount when renting. Details from Anne
Hathaway @ 281.363.9675
Immediate Openings – Sound technician with know-how
& patience to tend to our system – interior decorator ( not
colorblind) to add a special touch to tables – organizer and
stocker for our supply room – Sailors for our Shanty Chor –
a fun, all guys group- to join call Stan 281.937.9088
-----------------------------------------------------------------------------In closing – 2014 was a successful year for your Houston
Liederkranz and of course my wish is for more of the same
for 2015. For that your club as well as myself need your
full support. I am hoping for a big attendance for the
Western Dance and “thundering applause” for the “Lost
Cause Band”, who make their Houston debut at the
Liederkranz Hall on 2/14/2015.

Macht’s gut bis zum nächsten Mal.

Until next time take care of yourselves,

Irene Pfingsten

Irene Pfingsten, Editor

2

