
Liederkranz Geraberg feierte 30- jähriges Jubiläum mit Festkonzert 

Wir hatten Sie eingeladen, bei unserem Festkonzert zum Ende 
September, unsere Gäste zu sein. Und so viele sind gekommen. An die 
400 Zuhörer hatten sich in der Geraberger Kirche bei herrlichstem 
Sonnenschein eingefunden, um mit uns bei Musik und Gesang, einen 
wunderschönen festlichen Nachmittag zu verleben. 

Für alle Akteure, die das Konzert gestalteten, war es ein erhebendes und 
beglückendes Gefühl, vor einer solch großen Zuschauerkulisse ihr 
Können unter Beweis zu stellen. 

Wir möchten allen, die von Nah und Fern zu uns gekommen sind, 
vielmals danken, dass Sie unsere Gäste waren, mit uns sangen, mit uns 
tranken und mit uns unser Jubiläum feierten. Bestimmt hat der Eine oder 
die Andere während des Konzertes so gedacht, dies könnte doch auch 
eine Sache für mich sein, Freizeit mittels Gesang in einem Chor zu 
gestalten. Wem dieser Gedanke gekommen ist, dem sei gesagt, dass wir 
jeden „Neuen“ ganz liebevoll und behutsam in unsere Chorgemeinschaft 
aufnehmen. Wir wollen damit sagen, dass sich niemand zu scheuen 
braucht, was unsere jüngeren Chormitglieder auch so bestätigen 
können. 

Ein ganz großes Dankeschön auch an die Vielen, die mit ihrer Spende 
am Ende der Veranstaltung uns eine große Freude bereiteten. 

Dank sagen wollen wir auch Herrn Pfarrer Wohlfarth und seiner 
Kirchgemeinde, die stets sehr gastfreundlich und liebevoll ihre 
kirchlichen Einrichtungen zur Verfügung stellen. 

Unter dem Motto: „Vereine helfen Vereinen“, danken wir dem 
Musikverein Geraberg und dem Anglerverein Geraberg für ihre 
Unterstützung bei der Bereitstellung von Requisiten, die für die 
gastronomische Versorgung unserer Gäste von Nöten waren. 

Lob und ebensolcher Dank gebührt auch den fleißigen Helferinnen und 
Helfern, die am Rande der Veranstaltung dafür sorgten, dass sich 
Gastgeber und Gäste wohlfühlen konnten. 

Danke aber auch denen, die im Vorfeld durch vernünftige Planung und 
Organisation die Grundlagen für ein gutes Gelingen unseres 
Jubiläumskonzertes legten. 
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