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Choir
Frisch auf Carpathia Chor!
Liebe Freunde und Gönner des Carpathia Gemischten Chores!!
“Wo man singt da laß’ dich nieder;
denn böse Menschen haben keine Lieder.”
So heißt ein altes Sprichwort. Demzufolge hat der
Gemischte Chor nur gute und nette Sänger. Wir heißen
alle willkommen und wer gerne singt soll doch Dienstags
in die Halle kommen zum proben.
Der Sommer geht langsam dem Ende zu; wo wir ihn
so gar nicht recht genießen haben können. So hoffen wir
daß es noch einige schöne, warme Tage im Herbst gibt.
Ich bedanke mich recht herzlichst bei allen Sänger
die in der Wurstbude bei dem Carpathia Volksfest im
Austrian Park die Gäste so gut betreut haben; denn mit
einem fröhlichen Lied auf den Lippen geht alles besser.
Am Montag nach dem Laborday Wochenende ist
unser Chor Picknick – der 13. September – denn am
Dienstag,
den
14.
September
is
Halbjahresversammlung des Vereines. Unsere
Chorproben fangen am 21. September um 7:30 Uhr
abends an. Bis zu deren Zeit sollten alle wieder von
ihren Urlauben zurück sein.
Viel steht auf unserer Agenda für den Herbst. Zu
erst einmal beteiligen wir uns mit dem Michigan Sänger
Bezirk am 9. Oktober bei dem German/American Day
und dann eine Woche später werden wir wieder mit dem
Michigan Sänger Bezirk und dem Symphonie Orchestra
im Performing Art Center einige Lieder singen. So

schreibt euch diese Daten auf den Kalender. Ferner
beteiligen sich die Mitglieder des Chores stets beim Fish
Fry Freitag Abends.
Nochmals möchte ich mich bei allen Sänger und
Sängerinnen des Carpathia Gemischten Chores
freundlichst bedanken für das feste Zusammenarbeiten
bei verschiedenen Veranstaltungen; denn ohne die Hilfe
gelingt nichts.
Habt jetzt alle noch schöne Tage und ich verbleibe
mit “Frisch Auf Carpathia”
Eure Chorleiterin – Resi Olsavsky B

Beses und Gutes
Peterle kummt gotterbärmlich
vrdrosche aus dr Schul, geht glei zu
seim greßere Bruder un besprecht, wie mr
sich am Klaus, der wu’n so vrdrosche hot,
räche kennt. Die Mutter harcht ihne zu un
sagt: “So geht des nit, Buwe. Beses tut mr
mit Gutem vrgelte. Do hosch a Tafel
Tschokolad, die gibsch morge em Klaus un
sagsch: Beses tut mr mit Gutem vrgelte.”
Am nächschte Tag kummt’s Peterle noch
ärger vrdrosche hom; es Gwand verrisse, grii
un bloo gschlage. ‘er heilt: “Mutter, dr Klaus
hot gsagt, du sollsch nar weiter Tschokoladi
schicke!”

“Clothes make the man. Naked people
have little or no influence on society.”
(Mark Twain.)
“I base most of my fashion taste on what
doesn’t itch.” (Gilda Radner.)
In 1738 Benjamin Franklin offered this
advice on how to make marriage work: “Keep
your eyes wide open before marriage, half
shut afterwards.”
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