
Liebe ehemalige Märchensänger ! 
Am 10. November 2007 haben sich zehn 
Ehemalige auf Initiative von Wolfgang ge-
troffen und den Verein 

Ehemalige 

Schaumburger Märchensänger 

e.V. 
Verein der ehemaligen Schaumburger Märchensänger 

Society of Former Obernkirchen Children‘s Choir 
 

gegründet und einen Vorstand gewählt. 
Endlich hat es geklappt! Wir haben uns zu 
einem Verein der Ehemaligen zusammen- 
gefunden – mit hehren Zielen : 
 

-  wir möchten die großartige und ein-
 malige Vergangenheit des Chores der 
 Schaumburger Märchensänger über die 
 verschiedenen Jahrzehnte aufarbeiten 
 und lebendig erhalten, nicht nur in 
 unseren Herzen, sondern auch in der 
 Öffentlichkeit. 
 

- Wurde nicht unser aller Leben durch die 
 Zugehörigkeit zu diesem Chor wesenlich 
 beeinflusst und bereichert ? 
 

- Ziel unseres neuen Vereins soll es sein, 
 eine lebendige Geschichte des Chores 
 aufzuzeichnen, durch Treffen, Kommuni-
 kation untereinander, öffentlichen 
 Aktionen wie Publikationen und Aus-
 stellungen. 
 

- Vor allem sind Eure Gedanken und 
 Erinnerungen gefragt. 
 

- Dazu gehört auch eine Sammlung aus 
 Erinnerungsstücken von alten Zeiten : 

Programme, Plakate, Tournee-Unterlagen, 
Fotos, Briefe, Zeitungsartikel, Schallplatten; 
schön wären auch Tagebücher, die „ach so 
leidigen“ Berichte und Schulaufsätze (er- 
innert Ihr Euch noch?) und ….. Tischsprüche ! 
 

Wie können diese Ziele umgesetzt werden  ? 
 

Fangen wir an mit unserer Homepage mit 
dem derzeitigen Namen : 
 

www.obernkirchen48.de 
 

und geben jedem die Möglichkeit, sich vor- 
zustellen, zu erzählen (mit Bildern) was aus 
ihm geworden ist, um damit den Kontakt 
untereinander wieder herzustellen. 
 

Viele von uns haben sich im Laufe der Jahre 
aus den Augen verloren und würden sich über 
Kommunikation und gemeinsame Treffen sehr 
freuen. 
 

Wir sind sicher, dass wir damit wieder sehr 
schnell zu einer großen Gemeinschaft zusam-
menwachsen. 
 

Des Weiteren wünschen wir uns auch einen 
regen Gedankenaustausch, zunächst per 
Internet, wo jeder seine Erinnerungen hinein-
stellen kann, so dass wir hoffentlich bald 
eine chronologische Datensammlung zusammen 
bekommen. 
(Diese beiden Seiten werden natürlich nur in 
einem passwortgeschützten Mitgliederbe- 
reich auf unserer Homepage zu finden sein.) 
 

Und natürlich möchten wir gerne und wenn 
möglich bald gemeinsame Treffen organi-
sieren und durchführen. 

Nun möchten wir Euch auffordern mitzuma- 
chen. Bitte werdet Mitglied (Beitrag 1 Euro 
pro Monat) und unterstützt unser Bestreben, 
diese (unsere) großartige Zeit lebendig zu 
erhalten. 
 

Ehemalige Schaumburger Märchensänger e.V. 
 

der Vorstand 

Ach ja : 
Uns gefällt der Homepage-Name 

 

www.obernkirchen48.de 
 

noch nicht so richtig – aber 
„Ehemaligeschaumburgermärchensänger“ 

wäre viel zu lang, 
 

Und wird das mit Umlauten geschrie-
ben oder mit „ae“, 

sollen Minus-Zeichen zwischen den 
Worten oder Unterstriche stehen? 

und und und .... 
 

Vielleicht hat jemand von Euch eine 
zündende Idee und findet einen 

kurzen und markanten Namen für uns. 
 

Bitte teilt uns Eure Ideen mit, 
damit wir zur nächsten Mitglieder-

versammlung (immer am 
zweiten November-Sonnabend) 

 

unsere Homepage umbenennen 
können. 

 


