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Liebe Leser,

Dear Readers,

October/November/December 2014

Hurrah, der Herbst ist da ! Mit viel Schwung und einem
brechendvollen Saal zum diesjährigen Oktoberfest, hielt er
seinen Einzug im Houston Liederkranz. Allen die zum
Riesenerfolg dieses Festes beitrugen mein “Herzliches
Danke Schön”. Besonderes erwähnen darf ich Kingwood
High School , unsere Musiker aus Deutschland Munich
Evergreens, die das Publikum wieder mit ihren flotten
Melodien begeisterten und deren Gastgebern Fam.
Gebert, Susan Schulz & Fam Pfingsten., Sponsoren HSB
and Juergen Schröder Marine Services, Inc, Unsere Gäste
Jo Anna & Avery Howell mit Fam. vom German American
Club in Dallas, Jerry Halstead mit Sohn und Frau aus
Florida, Theresa Parker von polkabeat.com sowie Keith
Oldendorf, Präs., vom Deutschen Haus in Metairie, LA. Ein
Dankesbouquet auch an unser Ehrenmitglied Franz
Schoennagel, am vollen Tisch #15 & Zum Barrel Tavern.
Manch einer zählt vielleicht schon die Tage bis zu
Weihnachten, aber bei uns im Verein heisst es zunächst
noch: Geselliger Nachmittag mit “Turkey Dinner & all the
Trimmings” am 9.11. verbunden mit einem
Weihnachtsbazaar. Unsere, immer festliche, Feier zu
Weihnachten ist für den 14.12 angesagt.
Ab jetzt werden dienstags nach der HLK Chorprobe Pläne
für das 69ste Saengerfest (2. & 3. Mai 2015) geschmiedet
und besprochen. Teilnahme willkommen.

It’s fall – and he rolled into the Houston Liederkranz with
gusto and brought us a standing room only crowd for the
Oktoberfest with the Munich Evergreens, -Herbert-HartlJuergen-Albert-Florian- from Germany. Decked out in
their traditional Lederhosen, they played to an
enthusiastic crowd – pleasing young and old alike. A
special thanks from me to the following – everyone who so
diligently helped to put on this event – as well Kingwood
High School, the band’s host families Gebert, Schulz and
Pfingsten, sponsors HSB and Juergen Schröder Marine
Services, Inc, Zum Barrel Tavern, out of towners Jo Anna &
Avery Howell from the German/American Club in Dallas,
Jerry Halstead with son and wife from Seminole, FL,
Theresa Parker @ polkabeat.com and Keith Oldendorf,
Pres. Deutsches Haus, Metairie, LA. Applause also to our
honorary member Franz Schoennagel, who rustled up the
family to fill table #15 ! Great to see all of you.
Perhaps you are among the ones counting the shopping
days until Christmas, but we hope you mark Nov 9 on your
calendar and join us for “Turkey Dinner w/ all the
Trimmings” in conjunction with our Christkindlmarkt.
Our HLK Christmas Party is set for Dec 14 – 3 pm.
After rehearsal on most Tuesdays from now til the
Saengerfest on May 2/3/15 you will find folks gathering to
make plans & preparations for this event hosted by your
HLK. Participation welcome.

In diesem Sinne und wie immer,
Irene Pfingsten, Präsidentin HLK
-----------------------------------------------------------------------------Fuer den Rest des Jahres haben wir folgende
Veranstaltungen geplant:
Okt.14, 13:30 Uhr Shanty Chor / Bayland Park
Nov.9, 14:30 Uhr Truthahn Essen mit Christkindlmarkt
Nov.13, 10:30 Uhr Shanty Chor, Pilgrim Lutheran Church
@ Chimney Rock/Beechnut
Dez.14. 15 Uhr HLK Weihnachtsfeier
Dez.31 Silvester Feier – noch nicht festgelegt wegen
mangelnder Beteiligung in den letzten Jahren.

As always and together,
Irene Pfingsten, President HLK
-----------------------------------------------------------------------------For the rest of the year we have following plans:
Oct. 14,130pm Shanty Chor/Bayland Park
Nov. 9, 2:30pm Turkey Dinner & Christkindlmarkt
Nov. 13 10:30 am Shanty Chanty Chor, Pilgrim Lutheran
Church @ Chimney Rock/Beechnut
Dec. 14, 3:00pm HLK Christmas Party
Dec.31 New Year’s Eve - not yet established due to poor
participation in the last years

Der Verstand ist wie ein Fallschirm - er ist nur wirksam,
wenn er offen ist ! 
Welche Menschengruppe vermehrt sich am schnellsten
ohne Sex? – Retired people 

Minds are like parachutes. They only function when they
are open! 
Which group of people grows the fastest without sex?
Retired people 
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Das diesjährige Oktoberfest war ein grosser Erfolg.
Praesidentin Irene’s Bemerkungen am Anfang dieses
Schreibens sprechen fuer sich selbst. Der Liederkranz
sowohl als auch der Saengerbund haben Nutzen aus
diesem Fest gezogen.
Der HLK hat eine Partnerschaft mit einem neuen
Restaurant “Zum Barrel Tavern & Gastropub” 13101
Kuykendahl. – Unsere Oktoberfest Musiker
spielten dort am Mittwoch und Donnerstag, einige
HLK Mitglieder waren dort und hatten viel Spass.
-----------------------------------------------------------------------------Am 16. September beschloss der Vorstand, dass die
monatlichen Sitzungen auf den 3ten Dienstag des Monats
auf 16 Uhr zurueckverlegt werden. Einigen gefaellt dieses
nicht wegen der vielen Chor Proben an Dienstagen. Bitte,
benachrichtigen Sie unsere Sekretaerin, Margaret
Stenborg, falls sie nicht teilnehmen koennen und bitte
reichen Sie einen Bericht ein, der vorgelesen werden kann.
Mitgliederversammlungen bleiben unverändert am 2.
Sonntag jedes 3. Monats um 15 Uhr.
Die naechste Versammlung ist am 12. Oktober.
-------------------------------------------Ab 1.November werden Mitgliedsbeitraege fuer 2015
kassiert; pro Person sind es $35.00. Neue Mitglieder
zahlen $35.00 plus $5.00 fuer eine einmalige
Eintragungsgebühr. Bitte, entrichten Sie Ihren Beitrag früh
möglichst, damit Sie bei der Vorstandswahl am 11.1.2015
abstimmen können,denn nur Mitglieder, die ihren Beitrag
bezahlt haben Stimmrecht und können selbst gewaehlt
werden. Zahlung persönlich oder per Post an:
Guenther Pfingsten, 11319 Chestnut Woods Trail,
Houston, Tx 77065 – Danke.
Bei der nächsten Sitzung wird ein Wahlkomitee
einberufen,das dann seine Umfragen, auf der Suche nach
einem neuen Vorstand für 2015, beginnt. Es können nicht
ständig dieselben Mitglieder für diese Posten eingesetzt
werden – Bitte stellen Sie sich zur Verfügung nach dem
Motto : neue Besen fegen besser !
-----------------------------------------------------------------------------Haus Komitee Vorstand, Ben Boike, zusammen mit seinen
2 Soehnen, arbeiteten 2 Tage am Einbau einer neuen
Klimaanlage ueber der Buehne. Ben reparierte auch
unseren”qualmenden” Herd fuer $3.20 und ersetzte im
Foyer die Fussleisten. Vielen Dank an Ben, Charles und
Michael.
-----------------------------------------------------------------------------Unseres aufrichtiges Beileid an Mary Kay Buehler mit
Familie zum Verlust ihres Vaters.

Our Oktoberfest was a great success with details
captioned by our President in her opening remarks.
Houston Liederkranz as well as Houston Saengerbund
benefitted from the festivities.
HLK has formed a partnership with “Zum Barrel Tavern”, a
new venture in town. Our Oktoberfest band played there
on Wed 9/24 & Thurs 9/25 –HLK members that turned out
Thursday had a grand time! Zum Barrel keeps Okt’ fest
going with Valina & Das ist Lustig Oct 3-5. For details and
discount tickets ask Irene 281-890-8232.
---------------------------------------------------------------------------At the Officer’s Meeting on 9/16 the board meetings were
once again moved to 4 pm on the third Tuesday of the
month. This is not optimal for all so every board member
and committee chair is kindly asked to notify our Secretary
Margaret Stenborg of any absences and send in a written
report for sharing.
Membership Meetings are unchanged and are held
quarterly on the 2nd Sunday of the given month at 3 pm.
Please attend the next membership meeting scheduled for
Oct 12 at 3 pm.
-----------------------------------------------------------------------------Membership dues for 2015 will be collected starting Nov 1,
2014 at $ 35.00 pp. New applicants pay $ 35.00 pp plus a
one-time initiation fee of $ 5.00.- Please pay your dues
promptly so you may be eligible to vote as well as hold
office at the HLK Annual Election on 1/11/15. You may
mail in your check (made out to HLK) or pay in person to:
Guenther Pfingsten, 11319 Chestnut Woods Trail,
Houston, Tx 77065 – Thank You.
The President will appoint a Nominating Committee at the
next Officer’s Meeting which in turn will begin canvassing
our membership for candidates to serve in 2015. The same
people cannot serve year after year – please consider to
step in and accept the nomination to an office.
Remember: New brooms sweep better!
-----------------------------------------------------------------------------Many thanks go once again to our tireless House
Chairman, Ben Boike, who, together with sons Charles and
Michael worked for 2 days to replace the A/C unit over our
stage – it’s cool now, baby!! Ben also fixed our “smoking”
stove for $ 3.20 and has replaced baseboards in the foyer.
All of you are appreciated.
----------------------------------------------------------------------------On a somber note – We extend our sympathy to Mary Kay
Buehler and family on the loss of her father.
-----------------------------------------------------------------------------Best wishes as we begin to close another year at the HLK,
Guenther Pfingsten, Editor

Alles Gute zum Jahresausklang im HLK,
Guenther Pfingsten, Herausgeber
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